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or 5?urjcni unube mir aug einem ®e[pväd)e, an melcfiem

©ie tf)eilnaf)men, '^\l)xt üevtt)unbening§t)one »^rage

bem ®runbe ber 3f)nen unbegreiftic^ bünfenben, fo eifid)tlicf)

Quf •^erabfe^ung anggef)enben ^einbfeligfeit beriittet, mcldjer jebc

meiner fiinft(erifd)en Öeiftungen nomcntlid) in ber Jageöpreffe,

nidjt nur X'eutfd^lanbg, fonbern aud) 3^ianfrei(^)§ nnb fefbft ßng^

Ianb§, begegne, ine unb ba ift mir fefbft in bem Okfernte eineS

uneingen)eif)ten ^ieulingg ber treffe bie g(eid)e Sermunberung

nufgejto^en: man glaubte meinen Äunfttf;eorien etma§ jur Un-

t)erföl;nlid)feit 9tufreiäenbe§ jufpred)en ju muffen, ba fonft nid)t ju

t)erftel;en fei, mie gerabe id; fo unobläffig, unb bei jeber ®e(egen=

^eit, of)nc aüeö 33cbenfen in bie Kategorie beg gnüolen, einfad)

6tiimperf;aften I;erabgefe^t, unb biefer mir Qngelr)iefenen (Stellung

gemä§ bel;anbelt mürbe.

(£g mirb au§ ber folgenben OJJitt^eilung, ml^ iä) al§

Seontmortung '^l)x(x ^rage mir geftatte, 3f)nen nid^t nur f)ierüber

ein öid)t aufgellen, fonbern namentlid) merben 6ic au§ il;r fid)

aud) entnel)men bürfen, marum id) felbft ju biefer 5Iuffldrung

mid) anlaffen mu§. S)a ®ie mit jener 33ermunberung nämlid)

nid)t allein ftel;en, füf)le i^ bie Slufforberung, bie nötf)ige 2Int=

mort jugleid) aud) an oielc ?lnbere, unb bc§l)alb öffentlid), ju

geben: einem meiner Ö'rfunbe fonnte id; bie§ aber nic^t übertragen,
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ba feinen oon if)nen in \o\ä) unabfiängiger unb n^o^ilgefc^ü^ter

©tetlung mi^, bof id) if;m bie g(eid)C geinbfeligfeit juäU5iel;en

ivagen bi'irfte, n)e(d)er id) nun einmal üerfaKen bin, unb gegen

n:ield)c id) mid) fo ivenig inefiren fann, bQ§ mir in i^rem betreff

nid)tg 5Inbeve8 übrig bleibt, al§ eben nur i^ren ®runb meinen

greunben genau ju bejei^inen.

5tuc^ id) felbfi fann f^ierju nid)t oI;ne 23ef(emmung mic^

anlaffen: jebod) rüf;rt biefc nid)t üon ber ^urdjt Dor meinen

l^einben I)er, (benn ba ^ier mir nidit baö 9JJinbefte ä^i Ijoffen

bleibt, I;abe id) aui^ 9lid}t8 ju fiird)ten!), fonbern t)ie(mel;r oon

ber beforglid)en 9iücffid)t auf Ipingebenbe, n)ai)rl;aft fi)mpat[)ifd)e

i^rcunbe, n3e(c^e bag 6d)id'fal mir au§ ber ©tammüerwanbtfdiaft

beffelben nationolntligiöfen dlenicnteö ber neueren europäifd)cn

®e[cUfd)aft jufüljvte, beffen unüerfö()nlidjen •f'^ag id) mir burd; bie

S}3efpred!)ung feiner fo \d)\vcx üerttigbarcn, unfrer Kultur naä)'

t^ciligen (Sigentl)ümlid)fciten jugejogen ^abe. hiergegen tonnte

mic^ aber bie (Srfenntni§ beffen ermutt)igen, ba§ biefe feltenen

i^reunbe mit mir auf ganj g[eid;em 33obcn f^cl;en, ja, baf; fie

unter bem 5)rucfc, bem aUe§ mir ®leid)e Herfallen ift, noc^

empfinblid)er, felbft fd)mäl)lid)er ^u leiben ^aben: benn id) fann

meine 2)arftellung md)t ganj üerftönblid) ju mad)en l;offen, mcnu

id) x\\d)t eben aud) biefen, alle freie SPeU'egung läl)menben Tirucf

ber l)errfd)enben iübifd)en ®efcllfd)aft auf bie nial)rf;oft l)umane

(J-ntipicfelung il)rer eigenen ©tammoermanbten mit ber nötl)igcn

.tlarl)eit beleud)te.

©omit fei '^l)mn junäd)|i mit bem »^olgenbcn ein 5luffaljt

meiner Jeber mitgetljeilt, meieren id) oor nun über ad)tjel)n

3al)ren i)eröffent(id)te.



pci$ gubcntpum in bei* ^^Tufiß.

(1850.)

n ber „9Rciicn3citfd)nftfürSQ?iifif" famun(äng|iein„^c(n-äifcf)er

Äunft9cf(^mQcf" juv (Sprad)e: eine 5lnfed)titn9 unb eine 2?cr=

t[)eibic3un9 biefeg ^ugbvucfcg fonnten unb buvftcn ni($t auebdnbcn.

bünft niicl) nun nic^t unraid}tig, ben f)iev ju ®runbe liegenbcn,

oon bev Äritif imnicv nur noii) üevftccft ober im 3tu§6rud)c einer

gelDiffen (Srrcgtfieit berührten ®egcnftanb nä^er ju erörtern. -^Merbei

wirb e8 nicbt barauf anfonimen, dwa§ ??eue§ ju fagen, fonbern

bie unbeiüuite (Smpfmbung, bie fic^ im Soife aI8 innerlid)|te 2tb=

neigung gegen jübifd)eg Söefen funbgiebt, ju erflären, fomit

etwas tnirfUd) SBor^anbeneS beutlicf) au§jufpred)en, feine§megeä

ober ettt)a§ Unwirflid^eS burd) bie ^raft irgenblrel^er (Sinbilbung

fnnilli(^) beleben ju Wollen. 2)ie Äritif »erfährt wiber i(;re Statur,

wenn ftc in Eingriff ober SBerf^eibigung etwaS 5lnbere§ wiü.

J)a wir ben ®runb ber üolfgt()ümlid)en ^Ibneigung aud)

unfrer Seit gegen jübifdieö Söefen un§ t;ier lebig(id) in 33ejug

auf bie Äunft, unb namentlich bie OJ?ufif, erflären Wollen, ^abcn



h)ir bei- evläutcvung berfelben Srfc^einung auf bcni x^üht ber

JRefigiou unb $olitif gän^Iid) Dovüberjuge^en. 3" O^fügion

fmb un§ bic 3ubcn tängft feine ^a[fen§tt)ürbigen ^einbe md)x,—
5)Qnf allen ^enen, h)elc^e innei-^olb ber ($riftli(^en 3ie(igion felbft

ben 23olf§f;a§ auf fid; gebogen fiaben! ber reinen ^otitif

fmb mir mit ben '^uhm nie in tt)irflid)en ßonflict geratfjen ; mir

gönnten i^nen fetbft bie (Srri^tung eine§ ievufa(emifd)en IJiei(f)e8,

unb Ratten in biefer Sejie^ung e^er ju 6ebaueru, ba§ ^err ö. SRot^*

f(i)itb ju geiftrei^ mar, um jum ^önig ber 3ubcn ju machen,

Wogegen er befannt(i(i) e§ oorjog: ,ber 3"^^ 5lönige' ju

bleiben. 5Inber§ Herhält e§ ft(f) ba, mo bie ^oUtif jur S'ragc

ber ®efe(Ifd)oft mirb: I;ier ^at un8 bie (sonberfteKung berauben

feit ebenfo lange a(g 3Iufforberüng ju menfd)(id)er ®ered)tigfeitg=

Übung gegolten, al8 in ung felbft ber T)rang nad) focialer 93e=

freiung ju beutlicf^erem 23en)u§tfein evmad)te. 5tl§ mir für @man=

cipation ber 3uben ftritten, maren mir aber hod) eigentlicJ) mel;r

ÄänUJfer für ein abftracteö ^rinci|) , al§ für ben concreten ^a\l :

mie all unfer CiberaligmuS ein nidjt fel;r l)ellfet;cnbeö ®eifleöfpiel

mar, inbem mir für bie g^reil;eit bc8 23otfe8 ung ergingen ot)ne

£enntni§ biefeg 5Bolfe§, ja mit SIbneigung gegen jebe mirfli(^)e

33erüt)rung mit ibm, fo entfiprang aud) unfer Gifer für bie

®leid)bcrcd)tigung ber Juben üiel mel;r au§ ber 5lnvegung eineö

otigemeinen ©ebanfeng, al§ au§ einer realen <£i)m^iatl)ie ; benn

bei allem iJfeben unb 6d)reiben für Su^cnemancipation fül)lten

mir un§ bei mirflidier, tf)ätiger 33erüt;rung mit 3uben öon biefen

ftetg unmillfürlid; abgeftofen.

.^ier treffen mir benn auf ben $unft, ber unfrem TH)rf;aben

ung näl;erbringt: mir l;aben lui^ baö unmillfürlic^) 91 b=

ftofKube, meldjcS bie *|]erfönlid)feit unb ba^ Sffiefen ber

für unö bat, ju erflären, um biefc inftinctmcijjige 5lbneigung ju

red)tfertigen, t»on meldjer mir bod; beutlid) erfennen, ba§ fie



flärfcr unb übcmiegenber ift, alö iinfer berufter (Sifcr, biefer

3ltnieigung ung ju entlebigcn. Sf^oc^ jc^t belügen tuiv un§ in

biefer SBejiefjung nnr abfid)tlid}, n^enn mir e§ für üer))önt unb un=

ftttlicf) galten ju nn'iffen glauben, unfren natürlid)en SBiberwiüen

gegen jübifd)e§ 2Befen öffentlich funbjugeben. Grft in neuefter

3eit fd)cinen n)ir ju ber (äinftd)! ju gelangen, ba§ eg üernünftigev

fei, t)on bem S^^ongc jener ©elbjttäuf^ung unä frei ju madf)en,

um bafür ganj nüd)tern ben ©egenftanb unfrer geiDaltfanien

©i;nipatf)ie ju betrad)tcn, unb unfren, tro^i aller liberalen SBor-

fipiegelungen befte^enben, SffiibertuiÜen gegen i(;n un§ jum Sßer-

flänbni§ ju bringen. 2Bir gen3al;ren nun ju uufrcm (frftaunen,

ba§ h)ir bei unfrem liberalen Kampfe in ber 2uft fd)n)ebtcn unb

mit SBolfen fod)ten, n)äl)renb ber f(f)öne T^oben ber ganj realen

2Birfli(J)feit einen 5Ineigner fanb, ben unfre öuftfprüngc jumr fel;r

tvoU unterhielten, ber un8 aber bod; für Diel ju albern i)äü,

um hierfür ung burch einiges 31blaffen üon biefem ufurpirten

realen 23oben ju entfchäbigen. ©anj ur.cermerft \\t ber ,©laubiger

ber Könige' jum ^önig ber ©laubigen geniorbcn, unb niir fönnen

nun bie 33itte biefeg 5lönig§ um C^mancipirung nicht anberg al8

ungemein naio finben, ba wir i)idmel;r ung in bie O^oth^uenbig^

feit öerfe^t fel;en, um (Smancipirung tion ben "^iiim ju täm^3fen.

!I)er ^üh( ift na(h bem gegentrdrtigen ©taube ber 3)inge biefer

Söelt mirfli(h bereite mehr alö emanci^)irt: er hfrrftht, unb mirb

fo longe herrfchf", al§ ba§ ®elb bie Tlad)t bleibt, öor melcher

all unfer %i)m unb treiben feine Äraft oerliert. T>a§ baö gc=

fcf)ichtli(he (5lenb ber 3uben unb bie räuberifche SRoheit ber d)rift=

li(h=germanifd;en ©emalthaber ben ©öhnen '^\md^ biefe SRacht

felbfl in bie ^änbe geführt l)abti\, braud)t hier nicht crfl erörtert

5U merben. ^)a§ aber bie Unmöglid)feit, auf ©runblage ber--

jenigen ©tufe, auf rcelche fe^t bie ©nttoicfclung ber Sünpe ge=

langt ifi, ohne gänjliche 33eränbcrung biefer ©runblage 3?atürlid)e§,
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SJlot^lnenbigeg unb n)a^rf;aft 6(^öneg lueiter bilbcn, ben "^utttn

auä) ben öffenili(f)en iliinftgefi^mad unfrer Seit 5rt)ifä)en bic

gefd)ciftigen Ringer gebradjt "^at, baton ^abm trir bic ®rünbe

l;ier ettt)a§ nä[;er jii betva (i)ten. 2ßag ben Herren ber römif^en

unb mitte(nlter(id)en Söelt bev (eibeigene in 5ßlacf unb

3airtnier gejinSt l)at, ba§ fe^t f;eut' ju Jage ber 3ube in ®elb

um: lüer mcrft e§ ben un[cf)u(big nugfel^enben !^5apierd)en an,

bai bag 23Iut sa^Uofer ®e[d)Iec^tei- an i(;nen f(ebt? 2öa§ bie

>^eroen ber Jliinfle bem funftfeinblid)en 3)ämon jweier unseliger

3a'^rtaufcnbe mit unerijörter, 2uft unb Seben t)erjef;renber 5ln=

flrengung abrangen, fetst freute ber 3ubc in «tunflmaarenn3e(i)ffl

um: mx [id)t e§ ben manier(icf)en Äunftftücfd)en an, baji fie mit

bem ^eiligen ?Jot[;icf)n)ei§e be^ ®enieg jn^eier 3o^rtfi"ff"^e Ö"-''

leimt fmb? —
2Bir ^oben ni^t erft nötfjig, bic 25eriübung ber mobcrnen

^unfi 5U beftätigen; fie fpringt in bie 9(ugen unb bcftätigt fid)

ben Sinnen üon felbjl. SBiel ju meit auöf;o(enb mürben mir

aucf; Herfahren miifjen, moKtcn mir auö bem 6f;araftcr un[rer

Hunf^gefd)ic[;te felbft biefeGrf^einung nadjmeiglid) ju erflären unter=

nef;men. 2)ünft unö aber ba§ 9?otf;menbigfle bie (Smanci^-iation

iion bem Drucfc beg 3u^fnt(;ume§, fo muffen mir eö vor etilem

für mii$tig erad;tcn, unfre Gräfte ju biefem SBefreiungöfampfc ju

)3rüfen. '5)iefe 5lräfte geminnen mir aber nun nid)t au§ einer

abftracten 3)eftnitiün jener GrfdKinung fdbft, fonbern au^ bem

genauen Söcfanntmerben mit ber ?iatur ber unö inncmot;nenben

unmiUfürlid;en (Jmpfmbung, bie fid) un? alö inftinctmäfjiger

fflibermiüe gegen baö jübifd)e Söefen äu§ert: an i(;r, ber unbe=

fleg^ic^)en, mu§ eö unS, menn mir fie ganj unummunben eingc=

flef;en, beutlid) merbcn, ma§ mir an jenem 2Bcfen |)affen; ma§

mir bann beflinuut fennen, bem fönnen mir bic Spi^e bieten;

ja fdjon burd) feine nacfte 3lufberfung bürfen mir l;offcn, ben
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Dämon aii§ bem "^dht ju fdjiagcn, auf bem er ficf) nur im

(2cl;ul}e cincä bämmerigen i^a(bbunfc(§ ju I;a[ten nermag, cinc8

2)unfel8, ba§ trir gutmüt^igcn i^umani|len felbft über if;n marfen,

um un§ feinen 3Inli(icf minber mibermärtig mai^en.

5)er 3ube, bcr £)efanntli(^ einen ©ott ganj für fid) [;at,

fätit im§ im gemeinen 2cben junäd;)! buvd) feine äu§ere Qx-

fd)einung auf, bie, g(eid)üie( mefdier europäifd)en ^Nationalität

mir angehören, etmag biefer Dlotionaiität unangenehm gremb=

artiges l;at: mir rt)ünfd)en unmiüfürlicf) mit einem fo augfef)enben

SD?enfd)en [Ric^tS gemein ju f;a6en. Die§ mu§te bisi^er a(g ein

Ungiücf für ben 3uben gelten: in neuerer Seit erfennen mir aber,

ba§ er bei biefem Ungiücf e fid) gan, mof)[ füf;(t; nai) feinen Gr=

folgen barf i^m feine Unterf(^iebenl;eit tion unä al§ eine 5Iug=

jeicijnung bünfen. 3)er moraüf(J)en Seite in ber Sffiirfung biefeö

an fi(^) unangenehmen iJJaturfpieleä tiorüberge^enb, mollen mir

^ier nur auf bie Hunft bejüglid) ermät;nen, ba§ biefeS 3leu§erc

unS nie al§ ein ©egenftanb ber barfteüenben Hunjl benfbar fein

fann: menn bie bilbenbe ^un^ ^uhm barfteüen mill, nimmt fic

ihre ÜJiobetle meift aug ber *p[;antafie, mit meiölicher 35erebelung

ober gänjlidjer ^inmcglaffung aüeä beffcn, mag unä im gemeinen

Seben bie jübifcE)e (?rfd)einung eben djorafterifirt. ^it üerirrt ficf)

bet 3ube aber auf bie theatra(ifcf)e SBühne: bie OluSnahmen

t)on fmb ber 3^^' "^b ber 23efonberl;eit nac^ oon ber 2Irt, ba§ fic

bie allgemeine Sinnahme nur befiätigen. Sffiir fönnen un§ auf

ber Sühne feinen antifen ober mobernen C£havafter, fei e§ ein

^elb ober ein Siebenber, üon einem 3uben bargeftetlt benfen,

ohne unmillfürlici) bag bis jur Cä^erli^feit Ungeeignete einer

folc^en SSorfiellung ju em^)finben.*) 3)ieS \\t \tl)x mid)tig: einen

*) hierüber lägt fid) nai) i>m neueren (ivfafivungcn wn ber äBirffamfeit jübi;

fcficr SAaufpielev aderbingö nod) SOiancl;eö fagen, worauf id) l)ier im a3ürtieiije()en nur
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2Rcn[d)cn, beffen (fi-fcljcinung ju fünftlevif(J)er Äunbgebung,

md;t in bicfer ober jener *^]erfönlidifeit, fonbern allgemeintjin

feiner ©attung \md), für unfäf)ig I;a(ten muffen, bürfcn ivir jur

fnnfilerifcf)en Steu^erung feinc§ SffiefenS ükrl;au:pt ebenfalls \nä)t

für befäf;igt Ijaüen.

Ung(eici) nnd;tiger, ja entfd)eibenb nnc^Hg ift jebo^ bie Se=

acf)tung ber 2Birfiing auf un§, ive(d)e ber 3iibe burd) feine (2).ivad)e

I;erüorbringt; unb namentüd) \\t bieä ber n)efent(id)e ?in[;a(tä=

pmxit für bie Grgrünbung beg jübifd)en dinfluffeS auf bie Tlufxt —
2)er 3ube fprid)t bie 6prad)e ber ??ation, unter h)eld)er er Don

(yefd)led)t ju ®efd)le<^t lebt, aber er fprid)t ]\t immer aI8 3lu8=

(änber. 2Öic eg öon I;ier abliegt, un§ mit ben ©rünben auc^i

biefer (5rfd)einung ju befaffen, bürfen mx ebenfo bie 5Inflagc

ber d)riftlid)en ßiüilifation unterlaffen, meldjc ben ^nhtn in feiner

geiüoltfamen 3lbfonberung erl;ielt, al8 n?ir anbererfeit§ bur^ bie

23erül;rung ber Erfolge biefer 3Ibfonberung bie 3iiben au($ teineä=

JDegeg ju bejid)tigen im Sinne l;aben fönnen. ^Dagegen liegt e§

un§ l)ier ob, ben äftl;etifc^en (J,t)avafter biefer (Srgebniffe ju be=

leud)ten. — 3unäd)ft mu§ im 5tllgemeinen ber Umftanb, ba§ ber

3ubc bie mobernen euro|)äifd)en ®prad)en nur al^ erlernte, nid)t

als angeborene <2prad)en rebet, if;n üon aller ^^bigfeit, in i!^nen

fid) feinem SBefen entfpred;enb, eigentl;ümlicb unb felbftänbig

funbjugeben, au§fd)lie§en. (?'ine ©)3rad;c, il;r 3lu§brucf unb il;re

I;iiibcute. 2)cn 3uöcn ifi es [citbcm iiid)t nur gelungen, aud) bie 6^aubül)nc

cin}unc[;mcn, fonbcvn felbp beni Did)tcv feine branintifd^en ©efdjöpfc ju eöcanui=

tiven; ein bevülnntcr jübifd)cv „Gljavattevfpiclei-" flellt nidit melji- bie ijebid)teten

(«cfialten Shnileipearc't?, ®d}iücr's u.
f.

w. bar, fonbern fubftituivt biefen bie

0)cfd)bpfe feiner eigenen effecti'ollen unb nid}t ganj tenbenjUifen ^Uiffaffung, uuui

biinn etwa ben (Jinbrurf mad)t, ols ob am einem ©cmälbc ber Ärcujigung ber

4>eilanb auögefd)nittcn , unb bafiir ein bemagogifd^er 3iibe I;ineinge|"led't fei. I^ie

5älfd)ung nnfrer Äunjl ifi auf ber ißühne biö jur oollenbeten Jänfdiung gelungen,

wefil;alb bcnn aud) jejjt über Sl;afefpeare unb ©enoffen nur nod) in a3etieff

iljrcr bebingungoweifen i^enuenbbarfvit für bic 43ül)ne gefvrodjen unrb.
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Jortbilbiiiii}, ift nid)t ba§ 2öerf (Sinjelner, fonbcrn einer gefd^idjt^

liefen ©emeinfainfcit: nur loer unl)en)u§t in biefev ©emeinfamfcit

anfgemadjfen ift, nimmt aud; an i(;ren Sd^öpfungen tt;eil. ^eu

3ube fianb aber Qu§er(;alb einer foId)en ©emeinfamfeit, cinfam

mit feinem 3ff)o^'a in ti'itnr jerf^-ifitterten, bobenlofen 5Bo(f§ftamme,

iüeld;em alle (Sntinicfelung an§ fid; nerfagt bleiben mu^te, mie

felbft bie eigent[)ümlid;e ([;ebrciifd;e) Spradje biefe§ 'Stammet il)m

nur a(§ eine tobte erl;alten ift. 3^ einer fremben (Spvad)c uia[;v=

baft ju biegten, ift nun biöt;er felbft ben gröfjten ®enic§ nod)

unmöglid; geinefen. Unfere ganje europäifd)e C£ii)ilifation unb

ilunft ift aber für ben 3uben eine frembe 6prad)e geblieben;

benn, rok an ber 5Iugbilbung biefer, [;at er auef) an ber (Snt=

micfelung jener nid)t tljeilgenommen , fonbcrn falt, ja feinbfelig

l)at ber Ungliidlid)c, .^»eimatlofe il;r l;öd)fteng nur jugefe^en.

biefer <Bptaä)t, biefev ilunft fann ber 3ubc nur nad)fpre(^en,

nadjfünfteln, nid^t roirflid; rebenb hi6)tm ober Äun[tit)erfe fd)affen.

3m 33cfonberen mibert un§ nun aber bie rein finnlid)e Äunb=

gebung ber jübifdjen 6prad)e an. (Sö I)ot ber (£ultur nid;t ge-

lingen inotlen, bie fonberlid)e .^)artnäcfigfeit beö jübifcf)en 3taturell^

in 93ejug auf ©gentt)ümlid)feiten ber femitifi^en 5(u§fpred)meife

burd) jroeitaufenbjäfjrigen 2)erfel;r mit europäifd;en Dlationeu ju

bred)en. 2tt§ burd)au§ frembartig unb unangenel)m fällt unfrein

Dt;re junäd)ft ein jifc^enber, fdjrillenber, fummfenber unb murffen«

ber öautau^bvucf ber jübifd)en (£pred)meife auf: eine unfrer

nationalen ©:prad)e gäujlid) uneigentl;ümlid)e 3?errt}enbung unb

ii)illfürlid)e Serbre^ung ber Sßortc unb ber ^^rafenconflructionen

giebt biefem Öautau^brucE »ollcnbä nod) ben SI;arafter eine§ un=

erträgtid) Dermirrtcn ©eplapperg, bei beffen 3tnt)örung unfre

?tufmerffamfeit unmitlfürlid) met)r im biefem iviberlid)en .*lÖie,

al§beibem barin entfjaltenen 2Bag ber jübifd)en9?ebe üermeilt. Sffiie

augnef)menb tt)id)tig biefer Umftanb jur förflärung beä C^inbruete^
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namentlid; ber 2Ruftfroerfc mobevncr Suben auf ung ift, mu§

öor Wim crfannt uub fciigel;alten vrerben. ^ören ivir einen

3uben fprec^cn, fo üerle^t un§ unbeiDUpt aller 9}?angel rein

inenfd)Ii(i)en 5Iuäbvucfeg in feiner [Rebe: bie falte ®lei(^)giltigfeit

beö eigcntl;ümlicf)en „©elabberS" in i^r fteigert [lä) bei feiner

2Seran(affung jur (Srregtf;eit f;öf;erer, ^erjburcf)glüf;eter ßeibenf(|)aft.

©ef)en njir un§ bagegen im ®efpräd) mit einem 3uben ju biefem

erregteren 2Xu§brucEe gebrängt, fo wirb er un§ ftet§ auöivei(^en,

meil er jur Srftiiberung unfäf;ig ift. Uiie erregt fid) ber 3"^'^

im gemeinfamen 5fu§tauf(^e ber ^mpfinbungen mit un§, fonbern,

unö gegenüber, nur im ganj befonberen egoiftifd)en ^ntereffe

feiner (Sitelfeit ober feinet 23ortf;ei(§, n)a§ foId)er 6rregtt;eit,

bei bem entfteüenben 5tugbru(J feiner ©pred)n)eifc überhaupt, bann

immer ben Stparafter beg Säc^erlid^en giebt, unb un8 5llle§, nur

ni6)t ©i)m|3atf)ie, für beg 9?ebenbcn 3»tfi'cffc eriüecEen rier=

mag. 9JJu§ e3 imS f(J)on benfbar erf^einen, ba§ bei gemein*

fc^afttid)en 21nliegent;eiten unter einanber, unb namcntlid) ba, lr)o

in ber ^yamilie bie rein menfd)lid)e Smpfmbung jum X)ur(^bru($e

fommt, gen)i§ au^ '^utm i^ren ®efül;(en einen Stu^brucf ju

geben üermögen, ber für fie gegenfeitig öon cntfpred)enber Sffiir^

fung ift, fo fann ba§ bod) I)ier nid)t in Setrad)tung fommen,

wo mir ben 3uben üerne^men I;aben, ber im 2cbeng= unb

^unfiüerfet;r gerabeSmegeS ju un§ f))rid)t.

^Dlad)t nun bie [;ier borgctf;one (Sigenfd)aft feiner ®prcd)meife

ben '^uitn faft unfäf)ig jur fünft(erifd)en .^lunbgebung feiner ®e=

fü^Ie unb %ifd)auungen burd) bie 3tebe, fo muß ju foldier

ilunbgebung burc^ ben ®efang feine 33efä(;igung no^ bei

Sßeitem weniger möglid) fein. J)er ®efang ift eben bie in l;öd)fter

Ceibenfd)aft erregte 9?ebe: bie iDfufif ift bie ®^jrad;e ber ßci^

benf^aft. Steigert ber 3"^'^ 6^3rcd;n)eife , in ber er fid)

un8 nur mit Iäd;erlic^) roirfenber 2eibenfc^aftlid;feit, nie aber mit
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ft)iTtpat(;ifc^ bevül;vcnbcv Ccibcnfcf)aft ju evfennm ßcbeu faiui,

gav 511111 ©efatitj, fo luivb cv un§ bamit gcvabeSmcgeS unau§=

ftel)lid). 3inc8, iDa§ in feiner dufnn-en ßvfi^einung unb feiner

©).iraci)c un§ abftoilenb t)erü(;rtc, mxü in feinem (Sefange anf

nnS enblid) batumjagenb, fo lange lüir nid)t burd; bic üotlenbcte

Cäcf)evlidjfeit biefer (Srfd)cinnng gefeffelt inerben foüten. 6e()r

natiirlid) gerät!) im ©cfange, alö bem lebtiafteften unb unmiber(eg=

lid) mnf)r|len 2ln§brudc be§ perfönlidjen (Smpfinbung^mefcnS, bie

für un? miberlid;e Sefonberl;eit ber iübifd)en 5J{atur auf il;re Spille,

unb auf jebein ©ebtcte ber ilunf}, nur ni^t auf bemjcnigen,

beffen ©runblagc ber ©efang, ifi, foKten wir, einer natürUd)en

2lnna{)me geinäf}, ben ^uim je für funftbefäf;igt f;alten bürfen.

®ie finnlid)e 5lnfd;auung§gatie ber 3uben ift nie ücrmogeub

gemefen, biibcnbc i^ünftler au§ i^nen Ijerüorge^eu ju (äffen: ifir

5(uge l)at fid) üon je mit oiel ).iraftifd)eren T)ingen befaf^t, a(§

ba Sd;ünl;eit unb geifiiger ©efialt ber förmlicf)en (Srfd)einungö^

melt fmb. 53on einem jübifd^en 2lrd)iteften ober 23ilbf)auer fenneii

luir in unfren S(üm, meinet 2Biffen§, 9ticf)t§: ob neuere fflJaler

iübifd)er SIbfunft in il;rer 5lunft luirflid) gefc[)affen (;aben, mu§ id;

.tennern üon ^a6) jur 33eurtl;ei[ung übertaffen; fe^r üermut[)lid}

bürften aber biefc .tünftler jur bilbenben jlunft feine anberc Stellung

einnet)men, a(g biejenigc ber mobernen jübifd)en domponifien jur

!D?ufif iji, ju bercn genauerer ^Beleuchtung irir un§ nun menben.

J)er '^uhi, ber an fid) unfciljig ift, iDeber burd) feine äufiere

ßrfd)einung, nod) burd) feine ©prad)e, am allermenigften aber

burc^ feinen ®efang, fi(^ unS fünftlerifd; funbjugeben, I;at nid)tg=

beftomeniger e8 i)ermod)t, in ber üerbreitetflen ber mobernen

.tunftarten, ber lühifif, jur 33el)errfd)ung bc§ öffentlidjen ®e=

fd)inacfe^ ju gelangen. — i^etraditen Wix, um un§ biefe (^r=

fd)einung ju erfläven, junäd^ft, mie e§ bem 3uben möglid; marb,

lOfufifer ju merben. —
aBafliifv, Tiiä 3^^l'llll)lnll in bor iWiifif. 2
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5?on bor Sffienbiing un[vcr (^cfetlfi^aftliiten Gntancfeliuuj an,

IVO mit iimiiev unumunmbenercY Sdicrfcniuing baS ©elb jum

Juirflicl) ma(i)tgeticnbcn Ibel cvI;oben ivavb, fonntc ben Jubcn,

bcnen ®clbgcivinn o^ne eigent(icf)e Strbeit, b. \). bcr SIBuc[)cr, a(ö

cinjigeä ®eh)ev[ic übcrlaffcu irorbcn iDar, ba§ 5Ibe(§bip(om ber

neueren, nui- norf) gelbbebürftigen ©efeUfcIjaft md)t nur nid)t mcl)r

üorent^ialten iverbcn, fonbern fie [n-aii)ten ganj üon felbfi bal;in

mit. Unfrc moberne Sifbung, bie nur bem 2BoI)[ftanbe jugäng^

fid) ift, blieb if;nen ba[;er um fo iveniger oerfi^loffen, alg fie ju

einem fciufti^en 2uru§artife( t;erabgefnnfcn mar. Son nun an

tritt alfo ber gebilbete unfrcr ®efeüfd)aft auf, beffcn

Unterfi^ieb i?om ungebilbeten, gemeinen '^su'btn mir gcnou ju be=

acf)ten f;aben. Der gebilbete 3ube l)at ftd) bie unbenf(id;fte ?Jiii()e

gegeben, aüe auffälligen 2J?crfmale feiner nieberen ®(aubcn§ge=

noffen imn fid) objuftreifen: in üielen i^^ällen \)at er eS felbft für

jmecfmd^ig gehalten, burd) bie (^riftlic^e Jaufe auf bie 2)cr=

mifd)ung alter Spuren feiner Qlbfunft ^injumirfcn. Diefer Gifer

t;at ben gebilbeten '^suiin aber nie bie crI;offten ^vii^i^^t geminnen

laffen motten: er bat nur baju gefüfjrt, ibn üoüenbö ju oerein=

famen, unb if)n jum t;eräIofeften aller S[){enfd)en in einem ®rabe

ju mad)cn, ba§ mir fetbfi bic frühere 6i)mpatl;ie für ba§ tragifdie

®efd)icf feinet Stammet verlieren mußten. %m ben 3»frtniiiu'ii=

[;ang mit feinen efjemaligen ?cibenögenoffen, ben er übermütl)ig

jerri§, blieb e§ il;m unmöglid) einen neuen 3ufrtniment)ang mit

ber ®cfellfd)aft ju fmben, ju meiner er fid) auffdjmang. (St

ftcl;t nur mit benen in3ufammenf)ang, mel^c feineö ®clbcg bebürfen

:

nie l;at e8 aber bem ®clbe gelingen moUen, ein gebeil;ent>oneö

23anb ä^rifd^en 9JJenfd)cn ju fnüpfen. ^yremb unb tl)eilnal;in[oö

ftcf)t ber gebilbete inmitten einer ®efellfd)aft, bie er nidit

nerfteljt, mit bereu ?{eigungen unb i-^eftrebungen er nid)t fi)m^.m =

tbifirt, beren ®efd)id;te unb GntmicfeUmg il;m 9lcid)giltig geblieben
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ftnb. 3" iold)er Stellung f;Qlien tvir unter ben Z^u'iim Genfer

cnt|te[;en ie()en: bev X'enfer \\t ber rücfn)ärt§icf)auenbe T^id^ter;

ber \va\)xt 2)id)tei- ift aber ber uorüeifünbcnbe $rovI;et. 3"

lü(d)em ^Pro^.i[;etenanite tiefäf;ic3t nur bie tieffte, feelenoonftc Si;m=

\iCi{\)\t mit einer großen, glei^ftvcbcnben ©emeinfamfeit, beren

unbeiüu^teu QUu^brucf ber 3)icf)tcr eben nad) feinem 3nf;alte beutet,

i^on bie[er ©emeinfamfeit ber 9?Qtur feiner Stellung nad; gänj^

lid; auggefc^lüffen, au^ bem Sufi^ttmien^ange mit feinem eigenen

Stamme gänjlid) ^ernu^geriffen, fonnte bem tjorne^meven ^jiu'titn

feine eigene erlernte unb beäal;lte 33ilbung nur alö ßujuö gelten,

ba er im ©runbc nid)t mu^te, n)a§ er bannt anfangen follte.

Gin 3:l;eil biefer ^ilbung waren nun aber aud) unfre mobernen

fünfte gcrvorben, unb unter biefen namentlid) biejenige 5\unft,

bie fid) am leid^tcjten eben erlernen lä§t, bie ilJJufif, unb jmar

bie 2Rufif, bie, getrennt Don it;ren Sd)mefterfüniten , burc^ ben

'S;rang unb bie Alraft ber größten ®enieg auf bie Stufe allge=

meinfter 2lusbrucf0fäl;igfeit erl;oben '.uorben mar, auf n)eld)er fie

nun entmeber, im neuen Sufiiinmen^ange mit ben anberen 5?ünften,

baS Gr^abenfte, ober, bei fortgefe^ter Trennung üon jenen, nac^

IBeüeben au^ ba§ 5lllergleid;giltigfte unb Jrioialfie augfprecben

fonnte. 2öa8 ber gebilbete ^utt in feiner bejeidineten Stellung

aug5ufpred)en !^otte, menn er fün)llerifd) fic^ funbgeben mollte,

tonnte natürli»^ eben nur baö @leid)giltige unb Jrioiale fein,

meil fein ganjer Jrieb jur Äunft ja nur ein lujuriöfer, unnöt[;igev

roar. ßaune, ober ein au§erl;alb ber ilunft

liegenbe^ S^lt^teffe e§ il)m eingab, fonnte er fo, ober aud; anberö

fid) äu§crn; benn nie brängte eä i^n, ein23eiiimmtcg, 9?ot^mcnbige§

unb 3öirflid)e8 au^jufpredjen; fonbern er moUte gerabe eben nur

fpred)en, gleid)üiel loag, fo ba§ il;m natürlid) nur ba§ 3Bie alö

beforgengmertl;ee iDioment übrig blieb. 3)ie i)!}Jöglid)feit, in H)x

ju reben, ol;ne etmaö 2ßirflid;e3 ju fagen, bietet jc^t feine ilunft
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®enieg kvcitS ba§ gefagt micn, ira§ in i(;v al§ abfolutov

Sonberfunft ju fagcu wax. 2Bar bicfeS einmal auögef).n-od)cn,

fo fonntc in il;r nur nod; nad)gcpta)3pcvt tücvben, unb jn)ai- ganj

^einlief; genau unb täuf(J)enb äi;n[id), ivie i^apageien menid)[ict)e

Sffiörter unb SHeben naitpapeln, aber eben fo oI)nc 5Iuöbrucf unb

mirflid)e (Snipfinbung, luie bicfe nävnj'd)en 25ügel e§ tl;un. Dlur

ift bei biefei nad)äffenben ©prad)e unfrev jübifcf)en aJhifihnaci)cv eine

befonbcre (Sigcntl;iimlid)feit bemerfbar, unb jivav bie bev jübifd^en

<£pred)iüei[e überljaupt, n)dd)e wiv oben nä^ei d;avatterifu-ten.

2Benn bie (Sigentl;ümlid)fciten bie[er jübif^x^n ©pved)= unb

Gingn^eife in il;rei- gvenficn ©onbcvlid)feit oor ?lUeni ben ftamni-

treu gebliebenen gemeineren ^s,nhin jugef)ören, unb ber gebilbete

^ube mit unfäglic^er ftd) ibver ju entlebigen fud)t, fo

ivotlen fte bod; nid)t§bcfiort)eniger mit impertinenter ^artnäcfigfeit

aud) an biefem ()aften bleiben. 3ft biefeg 2)?i§gefd;icf rein pl;i)=

ftologifd) äu erflciren, fo ert^ellt fein ®runb aber aud; nod; auö

ber berührten gefellfd)aftlid)en Steüung be§ gebilbeten "^ühm.

SO?ag alt unfre öuiu§funft aud) faft ganj nur nod) in ber Cuft

unfrev miüfür(id)en ^]ßl;antafte fd)ix)eben, eine ^^afer be§ 3itfaiiiiiifn=

f;ange§ mit if;rem notürlid)en 5?oben, bem mirt'lic^en 3?olfggeifte,

()ält fte bod) immer nod) nad) unten feft. T>tx n)af;re Did)ter,

gleid)Oiel in meld)er Äunftart er bid)te, geminnt feine SInregung

immer nur nod) auö ber getreuen, liebeüollen 3tnfd)auung beö

unmillfürlid)en Mm\§, biefeS öebeng, bag ftd) if)m nur im T>olfe

jur erfd)einung bringt. 2Bo ftnbet ber gebilbete 3ube nun biefeS

33o(f? Unmög(id) auf bem il^iben ber ®efellfd)aft, in meld)er er

feine riünftlerrolle fpielt. .^^at er irgenb einen ßufannnenbang

mit biefer ('i^efenfd)aft, fo ift bieg eben nur mit jenem, uon iljrem

mirtlid)en, gefunben Stamme gänjlid) lo§ge(öflen 9lu^^mud)fe

berfelben; biefer ßufamntenljang ift aber ein burd)auä (ieblofer,
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unb biefc SicMofigfcit imifj H)m iminev offcnOaicr iiHubm, lociiii

er, um ?Jaf;ning für fein fiinftlcvifc^cö €d)affcn 511 i]en.nnucn, auf

bcn 5Bobcn biefer ®cfc((fif)aft I;ina[)fteii3t: nicf)t mir ivirb t[)tn ()icr

3lIIcä frembcr unb unücrftänblid)er, fonbcrn bcr unHMlifurlicI)e

20ibern)iüe be§ 5?olfc§ gegen i[)n tritt [l)m I;icr mit uerfelumbfter

9iacftf;eit entgegen, mei( er nic^t, mic bei ben reic{)eren (ilaffen,

burd) 23erecf)nung beö 3?ortI;ei(ö unb ^end^tung gemiffer gemein^

fd)aftltci)er ^iit^r^fff" gefAmäc^t ober gebrodjen ift. 3?on ber

93criif;rung mit biefem l^olfe auf ba8 SnH^fmbli^fle jurürf'gefto^en,

jebenfall^ gänjlid) nnoermögenb, ben ÖHnft biefe§ 2?olfe§ 511 faffen,

]id)t ]id) ber gelnlbete ^ube auf bie SBurjel feinet eigenen (JtammeS

Ijingebräugt, wo i[;ni menigftenö bag 'l^erftanbuifj unOebingt leidster

fiiKt. 2BoI(enb ober nii^t motlenb, mu^ er au§ biefem Duelle

f(|)ö))fcn; aber nur ein 2Bie, nid)t ein ®a§ bat er \l)m ju ent=^

nel;men. T^er ^ixtt ^at nie eine eigene Äunfi gehabt, bal;er nie

ein 2cben üon funftfdf;igem ®ef;alte: ein 63el;a(t, ein allgenuMu^

giltiger menfd)lid)er ®ef;alt ift biefem auc^ jetjt üoin ^ud^enben

nid)t ju entnel)men, bagegen nur eine fonberlidje Stu^brucf^meife,

unb iwax eben biefe 5tu§bru(f^meife, meldte mir oben miber

c^arafterifirten. T^em fübifdien Tonfe^ier bietet fid) nun a(^ ein-

jiger mufifalifc^cr 5tuöbru(f feinet 2?olfe§ bie mufifalifd)e g'^^ier

feinet ^fü'oöii^ifnf^f^ ^''^i"- ^'f Smragoge ift ber einzige Duell,

au§ me(cf)em beraube il;m oerftcinblidje t)olf^tl;ümlic^e 07?otiiie

für feine Äunft fd)öpfen fann. aj?ögen mir biefe nuififalifd)e

©ottegfeier in i^rer urfpriinglid;en SKeint)eit aud; nod) fo ebel

unb erl;aben ung üorjufteüeu gefonnen fein, fo nu'iffen mir befto

beftinunter erfe^cn, ba§ biefc iKeinl;eit nur in aUermibermärtigfter

Trübung auf unS gefommen ift: bier [;at fid) feit 3fl^)»'taufenben

^\6)t^ au§ innerer ^ebenSfüHe meiterentmicfelt, fonbern ^tlle§ ift,

mie im überl)aupt, in ®el;alt unb %oxm flarr (;aftcn

geblieben. (Sine i^oxm, melct)e nie burd; Erneuerung bc3 ®et;alteö
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belebt Uiirb, jerfällt aber, ein ?lii§bnicf, bcffcn '^snl)a\t (cingft

nid)t m(l)x (cbcnbigcS ®cfü()( ift, ivivb finnlüö unb tievjcvrt ficfi.

2ßer t;at ni(J)t ®degcnl)cit gcl;nlit, üon bcv (5i''^!3f gottc§=

bicn[tlid)en ®cfangcS in einer eigentlid)en 5?olf§=©i}nagügc fid)

jn libcrjeugen? 'iBtx ift nicf)t üon ber mibevuiävtigflcn (fnipftnbnng,

geniif(J)t öon @raucnl)aftigfeit nnb 2äd)erlicf)feit, ergriffen niovben

beim ^Itnbören |ene§ (Sinn nnb ©eift loeriDirrenben ®egurge(«i,

@ejobe(§ nnb ®ep(apper§, ba§ feine abftd)tlid)c Garicntur itiibcr-

lid)er jn ent|Men üermag, alg e§ f)ier mit nolleni, naiDcm

(Srnfte barbietet? 3" ber neneren >^(\t [;at ftd) ber ®eift ber

OJeform burc^ bie ucrfuc^tc 2BieberI;erfieI(ung ber älteren JKein=

!^eit in biefen ®efnngen jivar nncf) rege gejeigt: wa^ oon «Seiten

bev \)ö\)(xm, reflectirenben jnbifd)cn ^ntelligenj l;ier gefd)al), ift

aber eben mir ein, feiner IRatur nad) frnc^ttofeg 23eniü[)en üon

Dben I;erab, melcf)e§ nac^ Unten nie in bem ®vabe Sönr^el faffen

fann, bn§ bem gebilbeten ^fi" ct^fn für feinen fmiflbe--

bnrf bie eigent(id)e Dnelle beS öebenS im 5?o(fc auffnd)t, ber

S^?iegel feiner intelligenten 23enu'il;nngen a\8 biefe Duelle entgegen^

fpringen fönnte. (5r fud)t bog Ihminfnrlic^e, unb nid)t bnä

[Heflectirte, me(^e§ eben fein ^^robuct ift; unb alS biefeg llnmid-

fürlid)c giebt ftd) it;m gerabe nur jener ueräerrtc 5Iu§brud' funb.

3ft biefeg 3iin'icfgef)en ouf ben TmlfSquell bei bem gebilbeten

3uben, n^ie bei jebem fiinftler iiberf;anpt, ein abfid)t§[ofe«i, burd)

bie Statur ber (Sad)e mit unbemu^ter 9(üt(;menbigfeit gebotene^,

fo trägt fid) nud) ber I)ier empfangene (Sinbruef eben fo unbeab--

fid)tigt, unb ba()er mit unüberft)inblid)er 2.^ef;errfd)ung feiner

ganjen 9lnfd)auungeinieife, auf feine .^xunftprobuctionen über, ^stm

ÜJJeli^men nnb JJfbytfjiiuMi beS Si)nagogengefangcg neT;men feine

mufifalifd)e *|U)antafie ganj in ber Weife ein, wie bac« unniill^

finlid}e t)er SHeifen unb 9i()i)tl)men unfrei l'olf^liebeö

unb i'ülf^tonjcö bie eigentlid)e geftaltenbe £raft ber Sdjopfer
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unfrer ^unftgefang^ unb 3ni^rumenta(=SQ?ufif au0niad)te. Tem

mufifalifdjen 2Bal;vnc[)muni3eocrniögcn bciS ^ft^'^^fff" ^utm ift

baf;er auö bcm weiten Äreife beö 2>olfätf)üm(icf;en lüie Äünillerii'c^en

in nnfrer ÜJJufif nnr Xci^ erfaßbar, mag if)n über[;aupt alö t)er=

ftdnblicf) anmut[;et: Perftcinblic^, unb ymax fo ncrftänb(icf), taf, er

ee fünfileriid) ju oerroenben oermöc^te, ift i(;m aber nur ^Dasjenige,

roaS burd) irgenb eine 5Innci(;erun9 jener iübiid; = mu|ifa[iidien

eigentfpümlidjfeit ä[;ne(t. 2öürbe ber 3"^*^ bei feinem ^^inl;orc^en

auf unfer naiüe§, niie bewußt geftaltenbeg niufifalifi^eö Äunft»

tDcfcn ba§ .^erj unb ben Cebensneroen beffelben ju ergn'inben

ficf) bemühen, fo inü§tc er aber inne merben, ba^ feiner mufi^^

falifd)en 9?atur I;ier in Sffia^r^eit nidjt ia^ 3[Jiinbefte (i[;nelt, unb

baö öönjlid) Jrembnrtige biefer Grf(f)einung müBtc if)n bermoBen

jurücffi^recfen , ba§ er unmögli^ ben aJJut^ jur 9}?it»t)irfung bei

unfrem ^unftfd)affen er[;a(ten fönnte. Seine ganje ©tel*

lung unter unä »erführt ben 3"ben jebod) nid)t ju fo innigem

Ginbringen in unfer Sffiefen: entlreber mit ^b[\6)t (fobalb er feine

Stellung ju un§ erfennt,) ober unn)iUfür(id; (fobalb er uns iiber=

^oupt gar ni^t oerfte^en fann,) 5otd)t er ba[;er auf unfer Äunft==

uiefen unb beffen (ebcngebenben inneren Organismus nur ganj

oberfIäd)lid) ^in, unb oermöge biefeS t^eilna^mlofen .^inf^orc^enS

aüein fönnen fid) i^m äu§er(id)e 5Ie^n(i(^)feiten mit bem feiner

5(nfd)auung einzig 53erfiänblid)en, feinem befonberen 29efen (S'igen=

tf)ümlid)en, barflcllen. ^f)m voixi baf)er bie gefäUigfie 5leuBer=

(id)feit ber (5rfd)einungen ouf unfrem mufifalifd)en 2ebenS= unb

Äunftgebiete a(§ bereu 2Bcfen gelten muffen, baf;er feine (Smpfäng=

niffe baöon, luenn er fie oIS Äiinftter un§ jurüdfpiegelt, un§

frembartig, falt, fonberlid), g(eid)giltig, unnatür(id) unb üerbref;t

erfd)einen, fo ba§ iübifd)e aJJufitoerfe auf un§ oft ben Ginbrud

fierüorbringen, alS ob j. 23. ein ®oetf)ef4)eö ®ebic^t im jübifdjen

3argon unS üorgetragen mürbe.
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ffiic in biefcm 3i^i'9'-''it ^"i^ UHUibcrlid)Ci- ?Ui?brucf«i|o|ujfeit

2Bovtc uiib Gonftnictioncn bui-d)cinanbergeinüvfen lucrbm, \o ipivft

bei- jübifdjc aJJufifcr aud) bie üerfd)icbcnen formen unb Stv)larteu

atter lD?ciitcr unb >^t\ttn biircf) cinanber. !Did)t neben einanber

treffen rt)ir ba im bunteften ßl;aü3 bie formellen (Sigentf;ümlid)==

feiten aller ©dualen augeljduft. 3)a eg fut) bei biefen ^uobnc=

tioncn immer nur barum Ijanbelt, ba§ überfiaupt gcrebet iverben

füll, nid)t aber um ben ©egenjlanb, meld}er fid) beö IJJeben^ erft

oerlo[;nte, fo fann biefeö (Seplapper eben aud; nur baburd) irgenb=

mt für bo§ ©e^ör anregenb gemad)t n)erbcn, bafj e8 burd) ben

2ßed)fel ber ciu^erlicben ^üi^brucfeweife jebcu 5Iugenb(icf eine neue

Oieijung jur 5lufmerffamfeit barbietet. T'ie innerliite (Erregung,

bie n)al;re 2eibenfd)aft fmbet it;re eigentl;üm(id)e <2vrad)e in bem

?lugenb(icfe, wo fie, nad) 2?erftänbni^ ringenb, jur SO^itt[;ei(ung

fic^ anläjjt: ber in biefer 5Bejie[;ung non un§ bereite nä()cr

djarafterifirte 3ube (;at feine n.iaf;re 2eibenfd)aft, am anerUH-nigften

eine 2eibenfd)aft, me(d)e i(;n jum 5lunftfd)affen auö fid; brängte.

Ißo biefe ?eibenfc^aft ni^t üorl;anben ift, ba i|l aber aud; feine

Üiu'^c aujutveffcn: ira^re, eble (Rul;c ift ni^tS 3lnbereg, alö bie

buri^ JRefignation befd)n)id)tigte 2eibenfd)aft. 2Öo ber SHuf)e nidit

bie Ceibenfdjaft vorangegangen ift, erfennen mir nur ^'vägl^eit:

ber ©egenfal3 ber Jrägt^eit ift aber nur jene prid'elnbe llnrul)e,

bie mir in jübifd^en SO?ufifmerfen non Ülnfang bi8 ju (Jnbe mal;r=

nefjmen, au^ev ba, mo fie jener geift= unb empfmbung^lofen Jräg-

f)eit *p(a^ mac^t. 2Ba§ fo ber 53ornal;me ber 311^»^»/ v^unft ju

madjcn, entfprie§t, nui§ bal;er notl;menbig bie (iigenfdjaft ber

5lä(te, ber ®(eid)giltigfeit, big jur SriDialität unb 2äd}er(id)feit an

fid) (;aben, unb mir muffen bie *Periobc beö Jubentbume! in ber

mobernen Tln[\t gefd)id)t[id) al§ bie ber imllenbeteii lliiprobue=

tiüität, ber uevfommenben (Stabilität bCjeid^nen.

%n meld;er örfd;cinung iiurb unä bieg 9UIeg flarer, ja au
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rticldjcr fotmtm wir cinjicj faft inne ivcvben, a(«i an ben Sßerfcn

eincä 2J?ufifcr§ jiibifd)or 5lbfunft, bcr uon bev 3}atiir mit einer

fpccififd) nuififalifc^en S^egalumg aii^geftattet umv, ivie nHnii(3f

ajfufifcr iibev[;aupt lun- if;m? 5lflc«i, fid) bei ber (grforfd)un(3

iinfrcr 9lntipat()ic tjegen jübifdie^ 2Bcfen ber 33etra^tung bartmt,

nücr "i*3ibcriprud) biefc^ 2öefeng in fid) felbft iinb unei gegenüber,

alle llnfäljitjfeit beffelben, nui?erl)alb nnfreg ©obcng fte^enb ben=^

nod) anf biefem Soben mit nn§ üerfeljren, ja fogar bie iljm ent=

fproffenen G^vfc^einnngen njeiterentlnicfeln jn iroüen, fteigern fid)

jU einem ööOig tragifd;en (£onflict in ber iJJatur, bem ßeben unb

.flnnftmirfen beö früf;c nerfdjiebenen ^^elij 9J?enbe(gfof)n--33ar^

tl;olbt). Die[er l;at nn§ gezeigt, ba§ ein ^^on reid)fter fpe=

cififdicr JalentfüKe fein, bic feinfte nnb mannigfaltigfte 33ilbnng,

ba^^ gefteigertfte, jarteftem^ifinbcnbe föt)rgefiif)I liefikm fann, o(;nc

bnrd) bic ^ilfe aller biefer Sorjügc e§ je ermöglichen jn fönnen,

and) nur ein einjigeä Mal bic tiefe, ^erj unb ©eclc ergreifenbc

IBirhing auf un§ beruorjubringen, irel^e mir öon ber Äunfl

ermarten, meil mir fie beffen fäf)ig miffen, meil mir bicfe SBirhtng

jaljllog oft empfunbcn l;aben, fobalb ein -i^eroS unfrer Äunj^, fo

ju fagen, nur ben ajJunb auftl)at, um ju un§ ju fpred)en. ^ri*

tifern non ^ad), meld)e Fiien'iber ju gleid)em 33emu§tfein mit un§

gelangt fein follten, möge eS überlaffen fein, biefe smeifelloS ge^

miffe (5rfd)einung aug ben (Sinäelnf;eitcn bcr lEReubclgfobnfdjen

5\unp)3robuctionen nadimeiölid) ju beiiätigen: un§ genüge c§ l;ier,

jur ^Berbcutlid;ung unfrer allgemeinen (Sm^finbung un§ ju üer^

gegenmärtigen, ba§ bei ?Inl;örung cincS 3;onftüd'c8 biefcS 6om^30=

niftcn mir und nur bann gefeffclt füblen fonnten, menn nid)t§

?tnbercg aU unfre, mel)r ober menigcr nur unterl)altung§füd)tigc

*;^l)antafte, buvd) !Porfüfjrung, 0?eil;ung unb 5H^rfd)lingung ber

fctnftcn, glätteftcn unb funftfertigftcn Jifliu'cn, mie im med^felnben

färben-' unb gormenreijc beg^aleiboffo^eö, imrgcfül)rt mürben, —
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nicn[^Ii(f)er ^eräen^empfinbungen anjunefjmen fieftimmt moren*).

5ür biefen legieren ^all ^örte für 9JJenbcI^fo^n felbft alk^ for=

melle ^robuctiongüermögen auf, n)e^l;alb er benn namentlid) ba,

IVO er fid;, roie im Dratoriuin, jum Drama anläßt, ganj offen

na^ jeber formellen Sinjeln^eit, n)eld;e biefem ober jenem jum

©tplinufter gemäl;lten 23orgönger a(§ inbioibueü ä)arafteriflifd)eö

SD^erfmal befonberS ju eigen wax, greifen mu§te. Sei biefem

In^rfo^ren ifl e§ noc^ bejeic^inenb, ba§ ber dom^onift für feine

ou§bru(J§unfäf;ige moberne Spraye befonberö unfren alten ajfieifter

93 a(^ als nad)äual;menbe§ ^orbilb fid) ermä'^Ue. 93ad)§ mufi^

falifd)e Sprache bilbcte fid) in einer *|?eriobe unfrer 2Rufifgefd)id)te,

in me[d)er bie atigemeine mufifalifd^e Sprache eben nod; nad) ber

?5al;igfeit inbioibuetleren, fi^reren 5Iugbru(Je§ rang: ba8 rein 5or=

melle, ^ebantifc^e I;aftete nod; fo ftarf an ibr, ba§ ii;r rein=

menfd)(id)er 5tuöbrucE bei 23ac^, burd) bie ungeheure Äraft feinet

®enie§, eben erft jum !Durd)brud)e fam. Die ©prad)e Sad)g

fie'^t jur (2prad)e DJiojartg, unb enblid) 93eet^oiien8 in bem 33er=

t;ä(tniffe, n^ie bie ägi;ptifd)e Spbinj jur gried)ifd)en S[Jfenfd)cnftatue:

mie bie <8^3binj mit bem menfi^Ii^^en ©eficftt au§ bem 3;l;ierleibe

erft nod) Iieraugjtrebt, fo ftrebt Sad)ö ebler S[J?enfd)enfopf auö

ber ^txüdt ^eroor. (5ö liegt eine unbegreifficfi gebanfenlofe 3?er=

mirrung be§ (ujuriöfen aj?ufifgefc^ma(fe§ unfrer 3eit barin, ba§

mir bie Spracbc i8ad)§ neben berjenigen Seetboüen^ ganj ju

gleidjer 3cit unö oorfpred;en (äffen, unb un§ mei§mad)en fönnen,

in ben ©pradjen 23eiber läge nur ein inbivibuell formeller, feineg-

mege§ aber ein culturgefd)id;tlid) mirflidiev llnterfcbieb uor. Der

®runb tjierüon ift aber leii^t einjufe^en: bie ©^)rad)e Scet^oöcnö

*) Ucbcr baö nciujübifdic «Soficm, mcldiec* auf tiefe eigenfd)aft ber iDJeiibelö«

folinfd)ei( ÜDlufif, \vk jiir !Hcd)tfertii3uiu) biefev füiiillerifd)en SBerfoniinnif;' , eut=

morfen woxbtn ifi, fpredjcii luiv fpätct.
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(jef^irodien ivcvben, uieil fie cdcn bie ®prad)e eine^ fo üütlcnbeten

9J?ufifmen[(J)en mcix , ba§ biefer mit notf;iiienbi9cm Crange über

bie abfohlte üJfufif l;inaug, bereu SBereid; er big an feine ciu§erftcn

GM'en^en ermcffen unb erfüflt Ijatte, un§ ben 2Beg ber 33efrud)tung

aller ^liinfte biird) bie Tlwfxt if;rc einjige erfotgrei^e ©r-

meiterung angeiuiefen l)at !Die Spxa6)i 23acf)8 I;ingegen fann

fiiglid; Don einem febr fertigen $ntufifcr, rvtm an6) n\<S)t im ©inne

^ad)§, nad)gef))rocf)en n^erben, ireif bag formelle in il)r r\od) ba§

llebermiegenbe , nnb ber reinmcnfd){ic[)e 5Iu§brucf nocf) nid)t ba§

fo (icjlimmt 3?orf;errfd)enbe ift, ba§ in it;r bereite nnbcbingt nur

baö 2Ba§ auögcfagt merben föniite ober mü§te, ba fie eben nod)

in ber ®eftaltung be§ 2ßic begriffen ift. Die 3fi'ffofffiit)fit unb

SZBinfürIi(f)feit unfrei mullfa(ifd)en Stiele« ift burcf) a«enbeIgfol;n§

33omü[)en, einen unflaren, faft nid)tigen '^n\)a[t fo intereffant

unb geiftbfenbenb mic mögIi(J) au^jufpredjen, lüeuu nid)t I;erbei=

gefüt)rt, fo bo^ auf bie l;öd))lc SpiOie gcfteigert njorben. [Rang

ber 2ei5te in ber ^ette unfrer mabr^aften 5[Rufifberoen, iPeettjoüen,

mit (;öd)f}cm 5?cr(angen unb h)unbermirfenbem 25ermögen nad)

flarftem, ftd)erftem 5lu8brud'e eineS unfäglid^en ^"tpfllteS burd)

fd)arfgefd)nittenc ^Iciftifc^e ©eftaltung feiner Sonbiiber, fo lunn)ifd)t

bagegen 2)?enbe[§foI;n in feinen ^frobuctionen biefe gert)onnenen

®eftalten jum jerflie^enben, p[;antaftifd)cn 6c|)attenbi(be, bei beffcn

unbeftimmteu 5arbenfd)immev unfre Iaunen[;afte SinbilbungSfraft

millfüriid} angeregt, unfer reinmenfd)lid)e§ inncreö Sefmen nad)

beut(id)em fiinftlerifcben 6cf)auen aber faum nur mit ber -f'^offnung

auf (SrfüUung berüfjrt nsirb. 9^ur ba, wo bag brücfenbc ®efüt)l

Hon biefer Unfät^igfeit fid) ber ©timmung beS (Somponiften ju

bemäd)tigen fd)eint, unb il)n ju bem SUi^brude meid)er unb

f(^h)ermüt^iger 0iefu3nation ^inbrängt, nermag fid; un§ aRenbe(«i=

foI;n d)arafterijtifd; bar^uftellcn, djarafteriftifd) in bem fubjectiben
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©innc einer jartfinnigen ^nbioibiialität, bie fid; ber llntnögliii)'

feit gegenüber i(;re Df;nniad)t eingeftel;t. 3)ieg ift, inic Wxx fagten,

ber tragifAe Buß a'?enbel§|'oI;n§ 6vfd)cinung ; unb menn ivir

auf bem ®ebiete ber ^unfl an bic reine ^erfönlid;feit unfvc 3;f;ei(=

ml)m( t>erfd)enfen uiollten, fo bnrften ivir fie 5[)^enbelgfo(;n in

fiarfem Tla^i nidit üerfagen, felbft raenn bie Alraft biefer 1l)(\U

na[)\m burcf) bie 23eacl)hmg gefd)n)ä(J)t luürbe, ba§ ba§ 3:ragiid)c

feiner «Situation aJJenbe(§fo^n met)r anl;ing, al§ eg il;m jum

trirfli^en, f^merälid;en unb (änteniben Seuuijjtfein fam.

(Sine ä{)nlid)e 3;f)ei(nal;me oennag aber fein anberer jübifcber

(Joniponift un§ gu erlvecfen. (Sin tpeit unb breit berühmter

jitbifci)er lonfelun- unfrer Jage ()at fid) mit feinen ^robuctionen

einem J()eile unfrev 9effentlid)feit jugemenbet, in mel(ä)em bic 9?er=

iüirrung alleS mufifatifd^en ®efd)macfe§ üon i(;m rreniger erft ju

oeranftalten, a(g nur nod) auszubeuten mar. T'ag ^^^ublicum

unfrer t;eutigen Operntf^eatev ifi feit längerer 3<^it nad; unb nad)

gänjlid) fon ben 5tnforberungen abgebradjt morben, meld;e nidit

etma an bn§ bramattfdie Äunflmerf felbft, fonbern über()aupt an

2Berfe beS guten ®efd)macfe§ ju fteden ftnb. ^»ic 3f?äume biefer

Untcrtjaltunggloeale füllen fid) meiften§ nur mit jenem "Jljeitc

unfrer bürger[id)en ©efetlfd^aft, bei meld)em ber einjigc ®runb

jur med)felnben 25ornaI)me irgenb meldjcr 23efd)äftigung bic

Cangemeile ift: bie ^Ironftjeit ber Cangcmeile \\t aber nid)t burd;

Äunftgenüffe 5U (jeilen, benn fte fann abfid)tlid) gar nid)t jerftreiit,

fonbern nur burc^ eine anbere ^orm ber ?angeiüeile über fi^

felbft getdufd)t merben. 3)ie 33eforgung biefev läufdjung I)at

nun jener berü[;mte Dpernconiponift feiner fünftlerifdjen ?ebeng=

aufgäbe gemacht. SS ift jmecfloS, ben ^^lufmanb füiift[erifd;er

^-Piittel näber ju bcjeid^ncn, bereu er fid; jur (Jrreidjung feiner

l'ebeuiiaufgabe bebiente: genug, ba§ er e§, mic mir au§ bem

(Srfolge erfe(;en, luillfornmen üerftanb, ju täufd^en, unb biefeä
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nanicntlid) bomit, ba§ er jenen üon un§ näficr d)avafteriftrtcn

3argon [einer gefangmeiUen 3u()i^^fi1<i)aft*) niobern pifante

2Iugf^.n"fi^i)e aller ber 2:riüialitätcn aufheftete, midjt if;r fo lDiber=

(;olt oft \d)on in if;rer natürlicf)en 2I(bernI)eit norgcfütjrt luorben

uuiren. !5)a§ biefcr C£om)3oniil aud) auf (Srfd^üttevungcn iinb

auf bic 33enu^uing ber Slöirfung üon eingemobenen ®efii[)l^fota=

ftrü).i(;en bebac[;t mar, barf Diiemanben befremben, ber ba n^ei^,

ivie nott;tt)enbig bergleidjen üon ®e(ang»rei(ten gen3iinfd)t luirb;

baj? f;ieriu H)m feine 2Ibfid)t aber aud; gelingt, barf benjenigen

nid)t lüunbern, ber bie ®rünbe bebenft, au§ benen unter foldien

llmftänben it;m %[M gelingen nuif;. ^r)iefer täufd)enbe (Som--

ponift gel;t fogar fo meit, ba§ er fid; felbft täufd)t, unb biefe^

üieüeidjt eben fo abfidjtUc^, olö er feine ©elangmcilten täufd)t.

JBir glauben linrflic^, ba^ er Äunftn^erfe fd}affen möd)te, unb

jugleid) mei§, ba§ er fie nid)t fd)affen fann: um fid) au§

biefem peinlid)en Gonflicte jmifd^en SBolIen unb können jief;en,

fd)reibt er für *^>ari§ Dpern, unb läfjt biefe bann leid)t in ber

übrigen 2Belt auffüt;ren — l;eut' ju Jage bag fid^erfte lOJittel,

ot)ne J\ünftler ju fein, bod) 5lun[tru()ni fid) ju üerfd)affen. Unter

bem Drude biefer <£elbjttäufd)ung, n)cld)e nid)t fo müI;elo§ fein

mag, al^ man beuten tonnte, erfd)eint er unö faft gleid)falk^ in

einem tragifd)en ßid)te: baä rein *^erfönlid)e in bem gefrauften

3ntereffe mod)t bie (Srfd)einung aber ju einer tragifomifdien, \vk

überbauet bag jlaltloffenbe, mirflid) ßäd)erlid)e ba§ 23cjcid)nenbe

be§ 3ubentt;umcg für biejenige 5lunbgebung beffelben ift, in mclctier

ber berül)mte (£om|»onij^ fid) unö in S^cjug auf bic 9}?uftf jeigt.

*) SScr bie fvcct)c ßcvfivcuthcit unb ®lcid)t3iltiaf'cit einer jübifcf)en (Mcmeinbe

mäl;vcnb iljveiä mufitalifc^ auegefübrten (^ottcebienjieö in bev ©pnagoijc beobachtet

bat, fann begreifen, iuavum ein jübifdiev Dpevncciniponijt burd; baö 'Antreffen bevf

felben (5rfd)ciniuuj bei einem Sl^catcvpublicum fid) gav nid)t mlejjt fühlt, unb

uuücrbvüffcn für baffelbe ju arbeiten innmag, ba fie ifnn biev focjav nnnbcv unan=

ftänbic) bunten muß alö im ®ottee[)aufe.
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9Iu8ber genaueren Setrad)tun9 ber iiovgefüf)rten(SrfJ)einun9en,

m\^t tt)ir buvd; bie (Jvgvünbung iinb S)?cd)tferti9ung unfrei un=

übcminblic^en 2BiberiDiüenä gegen iübifcf)e§ ®efen üei-|tel)cn lernen

fonnten, ergiebt unö befonberS nun bie barget^ane Unfäl;ig=

feit unfrer mufifalifd)en J?unfte^3ocf)c. Ratten bie nä^er

ern)äf)nten beiben jübi[(i)en ßomponiften *) in 2öaf)rl;eit unfre

Tlufif lu ^öf;erer Slütf;e geförbert, fo nui§ten roir un8 nur ein=

gefielen, ba§ un[er Surüdbleiben f;inter il;ncn auf einer bei unö

eingetretenen organifd)en Unfä[;igfeit berul;e: bem ift aber nid;t

fo; im ®egentl;ei(e fiellt fic^ ba^ inbioibuelle rein mufifalifd)c

'i\n-mögen gegen ücrgangene Äunfte)3od)en a(§ eljer i)ermel;rt benn

uevniinbert I;erau§. T)ie Unfäl;igfeit liegt in bem ®eifte unfrer

Äunft felbil, n)etd)e nad) einem anberen Seben »erlangt, alö baä

fünftli(ä)e e§ ift, ba§ if;r müt;fam je^t er|)a(ten wirb, '^k Un=

fäf)igfeit ber mufifa(ifcf)en 5lunfiart fetbft mirb un§ in 9J?enbelg'-

\o^n^, be§ fpecififd; ungemein begabten lIRufiferö, Äunftruirfen

barget[)an ; bie lRic|)tigfeit unfrer ganjen Deffentlidjfeit, i(;r burd)'

au§ unfünftlerifc^eS Siefen unb 2>erlangen, mirb un§ aber aug

ben Srfolgen feneS berüt;mten jübifc^en D^jerucomponiften auf

*) ß^araftcriftifcf) ifi nod) bic Stoüuiuj, mldjt hk übriijcn iiibifd)cn ÜJiufifcv,

ja üt)crl)aupt bie gebilbete 3ubcn[i^aft, ju if;rcn kibcn bctül)mtc|lcn (iomponijicn

cinncl;men. 3)cn ^Inftäncjern DJicnbclöfi-iIin^ ifi jencv famofc Opcrncomponip ein

©räucl: fic cmpfinbcn mit feinem (Sln-tjefülile, wie fe[)v er bai3 3ubentl)un) bem

(jcbilbeteren DJhififcv gec3enüber compronüttivt, unb [inb bcfiljalb ohne alle i«cl)oninm

in il)vem Uftl^eil. Sei Üßeitcm iiorfid}tigev auficrt fid) bagccjen ber Slnljanij bicfco

(Somponiftcn über Söienbeläfoljn, mel}v mit B^cib, alö mit offenbarem aSibenviUen

baö ®!ücf betrad)tenb, baö er in ber „gebiegeneren" »JJhil'ifmelt gemad}t l)at.

(äiner britten i^raction, berjenigen ber immer nod) fortcomponirenben 3iiben, liegt

e^ erfid)tlid} bavan, jeben ©canbal initer fid) ju oermeiben, um fid) überhaupt

nid)t blofijuileüen, bamit ihr DJiufitprobudren ohne alleei peinlid)e Sluff'ehen

feinen bequemen Jortgang nehme: bie innnerhin unläugharcn (Erfolge bcö großen

Operncomponiften gelten ihnen benn bod) für bead}tenc(Uiertl), unb Gtmaci muffe

bod) baran fein, menn man oud) Sieleet nid)t gutheifien unb für „folib" auei=

geben tonnte. 3" 2Üahrl)eit, bie ^uben fiiib oiel ju tlug, um nid)t ju unffen,

ivic C8 im ©runbe mit ihnen fieht! - -
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baS (Sificf)t(icl)ilc flar. 3)icg ftnb bic iritttigen *pnnfte, bic jeijt

bie Sliifmcrffamfcit cineS Je^f"' h.ie(d;cv cf;r(id) mit ber .^unft

meint, au§fcf)Iie§lid) auf fid; 511 jicljcn I;aben: f)icrül)cv I;abcn mir

511 forfd)cn, unö ju fragen iinb jum beutlidjen Serflänbnif; ju

bnnc3en. JBev biefe 2)Jüf;e fd)eut, mer ftd) üon biefcr (^rforfc^nng

atnrenbet, cntmebev mei( ifjn fein 33cbüvfni§ bajii treibt, ober

meil er bie möglid;e Crfenntnil üon fi^ abmcift, bie il;n au§ bem

trägen ©eleife eine? gebanfcn= unb gcfü[;IIofen ©dilenbrianö

()erau§treiben mii§te, ben eben begreifen toix je^t mit unter ber

>^ategorie ber ,Jubenfc^aft in ber QJJnfif'. ÜDiefer Äunft fonnten

fid) bie 5uben md;t et;er bemäd;tigen, alg bi§ in if;r bag barju*

tf)un n)ar, waS fie in i^r erireigUct) eben offengelegt {)aben: itirc

innere ?eben§unfäl;igfeit. ®o lange bic mufifolifd)c ©onbcrfunft

ein n.nrflicf)eö organifd)e? 5eben§bebürfni§ in fi^ I;atte, bi? auf bic

Seiten 9)?ojort§ unb 5ßeetf;ot)en8, fanb fid) nirgenbei ein jübifd)er

(iomponift: unmöglid) fonnte ein biefem SebenSorganigmug gän,^

lief) frembeg dlement an ben Sifbungen DiefeS öeben§ tf;eilnel;men.

(Srft menn ber innere Sob eineS i^örper§ offenbar ift, gcroinnen

bie au§erl;a(b liegenbcn Stemcnte bie 5lraft, fx6) feiner ju bc=

mäd)tigcn, aber nur um \l)n ju jerfe^en; bann löft ftd) moI;l

ba§ %it\\^ biefeg Äör^erg in tuimmelnbc 33iet(ebigfeit üon SiiUuniern

auf: mer uiöd)te aber bei i^rem 5Inblitf ben 5lörper felbft nod)

für febenbig I;alten? !Der ®cifi, baö ifi: ba§ Öcben, flof; uou

biefem 9:öxp(x ^in^reg ju wieberum 2?erit)anbtcm, unb biefe? ift

nur ba? 5eben fclbjl: nur im tt)irf(id)en Seben fönnen aud) mir

ben ©eift ber Äunft mieberfinben, nic^t bei if;rer 2Bürmer=jerfreffenen

2eid)e. —
3d) fagtc oben, bic 3uben ptten feinen magren 3)id)ter

[;erüorgebrac^t. 2öir muffen nun I;ier ^'»einrid) .f)eine'? er=

mät)nen. 3ur 3<^it, ba ®oett)e unb ©d)iüer bei ung bid)teteu,

miffen mir aderbing? öon feinem bidptenben '^uhm: ju ber 3eit
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aber, wo ba§ T)id)teu bei un§ jur Sügc luuvbe, unfrcm gcinjlid)

inH3oetifd;en Ccbcngclementc oüc§ SD^öglid^c, nur fein wa^xtx

3)id)tcr nief;r entsprießen Wollte, ba war e§ ba§ Slmt eineö fcl;r

begabten bid}terifd)en 3uben, biefe ßüge, biefe bobenlofe [Rüd)tern=

[;eit unb jefuitifd)e ^»eudjelei iinfrcr immer nod) poetifd) fid; gebaren

wotlenben T)id;terei mit I)inreiBenbem Spotte aufjubeden. Sind)

feine berül;mten niufifalifd)en ©tannneggenoffen geißelte er nnbarm==

{)erjig für if;r 35orgeben, Jlünftler fein ju wollen; feine Säufd^ung

[)ie(t bei i(;m vor: Don bem unerbittUd)en X)ämon beS srnn-neinenä

beffen, wag t>crneiuen§wert^ fd)ien, warb er rafttoS üorwärtggejagt

burd; alle 3tfufionen moberner ©elbftbetügung t;inburd;, bi8 auf

bcu *Punft, Wo er nun felbft wieber fid; jum 3)i(^ter (og, unb bafiir

auc^ feine gebic^tetcn öügen üon unfren (iomponiften in 95tufif'

gefegt erfjielt. — Gr war bag ®ewiffen beS 3u^fiitf^um§, wie

ba§ 3ubent^um ba§ übte ©ewiffen unfrer moberncn ßiüilifation ift.

dlod) einen 5ubcn r;aben wir ju nennen, bcr unter un8 olg

(2d)riftftener auftrat. 51ug feiner 6onberj^e(Iung alg ^nit trat

er Grlöfung fud;enb unter un§: er fanb fie nid;t, unb mußte

ftc^ bewußt werben, baß er fic nur mit aud) unfrer ßrlöfung

ju wal;rt;aften 3[JJenfd)en fmben tonnen würbe. ®emeinfd)aft=

(id) mit uns ÜJJcnfd) werben, ^eißt für bcn '^sntxn aber ju aller^

näd)\t fo tiiel atö: auft)ören, 3ube ju fein. 33örne l;atte bie?

erfüdt. %btx gerabe 23örne tet;rt aud), wie bicfc C^rlöfung nic^t

in ä\1;agen unb g(eid)giltig falter 23equemlid)feit erreid)t werben

fann, fonbem baß fie, wie ung, 6d)Weiß, 9?otf;, 9Iengfte unb

^^üllc bc8 öeibeng unb Sd)merjeg toftct. 3Jef)mt rüdfidjt^log an

bicfem iimä) @elbftDernid)tung wiebergebärenbcn (Srlöfunggwerfe

t[;ei(, fo fmb wir einig unb uuuuterfdjieben! %bn- bebcnft, baß

nur (SineS eure Grlöfuug uon bem auf eud) faftenbeu ^ludie fein

fann: bie Griöfung 5(l)agi)erg, — bcr Untergang!



'^(x mit bem Sorflefjenben n)e[entlid) iinücränbert mitgc

t^eiltc 5Iuffa^ erfd)ien, wie id) anfangt crrt)äf)nte, oor etroa^

tne^r alä acf)tje^n 3o^ren, unb jraar in ber „iJJeuen 3eitf(^)nft

für Tlüfit".

§eute nod^ ift e§ mir faft unbegreiffii^, mt mein nun fürj=

li^ üerfiorbencr ^^reunb ^^ranj 5BrenbeI, ber -f^erauggeber jener

3eitfi)rift, eg über ficf) üermoc^t ^at, bie S^eröffentlic^ung biefc§

5lrtife(g ju magen: jebenfaüg mar ber \o ernfllicf) gefinnte, nur

bie 6ad)e in ba§ 5Iugc faffcnbc, burcf)auö rebli^c unb biebere

SKann gar nic^t ber StJJeinung gemefen, |)iermit etoag 5Inbere§

ju tf)un, als eben, ber Erörterung einer bic ®ef(^ic^te ber 2Ruftf

bctveffenben, fe^r bearf)tcngn:)ert^en ^^rage ben unerlä§n(^ gebü^ren=

bcn SKaum geftattet ju ^aben. 'Dagegen belel;rte ifm nun ber

(Erfolg, mit mem er c8 ju t[;un f;atte. — ßeipjig, an beffen

(£onferoatorium für OJJufif 33renbet alä *]]rofe|ior angeflcüt mor,

!^atte in j^^olge ber langjä(;rigen 2Birffamfeit beS bort mit SHed)t unb

naä) Serbienft geel;rten S[Renbeläfo^n bie eigcnt(ic{)e mufifalifc^c

3ubentaufe ert)alten: mie ein Serid)tcrftatter ftd) einmal beftagte,

njaren blonbe S[Ruftfer bort jur immer größeren 6eltenl;eit geirorben,

SB n 8 11 er, Da« Siibcnlliiim in tn iWiifif- 3
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unb bcr fonlt biird) feine Uniuerfttät unb feinen bebeutenben 3Bu(^)^

^anbcl in ollem bcutfd^en ffiefcn fo regfam ft^) au§jeid)nenbe Ort

üedernte in Setreff bcr 9)tiifif fogar bie natürlic^llcn ©t)nH)atl;ien

jebcö, fonfi bentfcf)en ©täbten fo iviUig anf)aftenben öocalpatrio^

ti^mug'; er ftiorb au§fd)[ie§(i^ 3ubenmufifme(t)tabt. ^I)er Sturm,

ttieli^er ftd) je^t gegen Sprenbel er(;ob, ilieg biö jnr 23ebro[;ung

feiner bürgerlidjcn (Sjij^enj: mit üerbantte er e8 feiner (^-eftig^

feit unb ruf)ig fid) betl;ätigenben Iteberjeugung, bQ§ man i[;n

in feiner Stellung nm Sonferüatorium belaffcn mu§te.

2BQg iljm balb ju äu§erlid)er SHut;c üerljQlf, tnor eine fe^r

cf)arofteriftif(^c Sffienbung, n^eli^e bie 2Ingelcgenl;eit nacj) bem erften

unbebad)ten Slufbraufen be§ 3ornc8 ber Seleibigtcn naljm.

3ct) battc feincgroegeä im Sinne gel;abt, erforberlid)cn galle§

mid) als ben iCerfaffcr bc§ ?luffafee§ ju üerläugnen: nur njoUte

xd) ücrbüten, ba§ bie non mir febr ernftlid) unb obfectio auf=

gefaxte ?}rage fofort in ba§ rein ^erfünlicbe nerfdileppt njürbe,

n)a§, meiner aJJeinung nac^, algbalb ju erlvartcn ftonb, n)enn

mein 9?ame, alfo ber ,eine§ jebenfall^ auf ben 9hit;m 31nbercr

neibifd)en Gomponiften', üon üornl)ercin in ba§ Spiel gejogen

ivurbe. T)c§f;alb l)Qtte id; ben 51rtifel mit einem, abfid)tlid) q1§

folgen erfennbarcn ^ßffni'ontjm: ^. greigebanf, unterjeid)net.

SBrenbel Ijattc id) in biefem betreff meine 21bfid)t mitgetl;cilt: er

mar mutt;ig genug, ftatt, mie bieä fofort oon befreienbcr Sßirfung

für il)n gemefen märe, ben Sturm auf mid; I^inüberjuleiten, bicfen

ftanbl;aft über fic^ ergel;cn ju laffen. 23a(b erfd)ienen mir 5In=

jeic^en bafür, ja beutlid)e ^^inmeifungen borauf, bajj man mid;

ol8 ben SBerfaffer erfannt batte: nie bin id) einer iöejidjtigung

in biefem 33etreff mit einer Slbläugnung entgegengetreten. >^Mer=

mit erfuhr nmn genug, um bemjufolgc bie biöljer eingel;altene

• 3:aftif gäujlid) ju oeräubcrn. iM§l)er mor jcbeufallg nur baä

gröbere ©efd;üj} bcö 3ubentl;umö gegen ben 5luffaj5 in baö ©efed)t
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9cfül)rt morben: e8 jeigtc fi(i) fein 55crfud), in ivgcnb geijlöoncr,

ja nur gcfci)idter 2Bciic eine (Snttjegnung 51t Stanbe 511 bringen.

®rö(ilict)e SInfäUe, nnb f(^)im^ifenbe 3Ibrt)c^v ber bem 93erfaffer be§

5luf|atieg untergelegten, für unfre aufgeflärten Seiten \o f^maii)=

öoUen, mitte(alteriid}en 3"^enf)Q§=2;enbenj, inaren baS ßinjige,

tt)a8 neben obfurben ikn-breljungen nnb (^cilfdjungen beö ®efagten

jum iBorfc^ein fam. 9hin aber n^arb eS anberS. ^^i'^nfadö naf;m

fi^ ba8 l;öf)ere 3ii^fnt[;um ber 6acf)e an. Dag 5Ierger(i(i)e wax

biefem iiberl;aupt ba§ erregte 3IuffeI;en: fobalb man meinen Spornen

erfuf;r, lüar burd) ein iMncinjiefjen beffetben nur nod; bie iBer-

me^rung biejeö ^ufie(;cnä ju befürd)ten. Diefeä üermeiben ju

fönncn mar eben baburc^ an bie ^>anb gegeben, ba§ icf) meinem

SRamen einen <Pfeubont)m fubftituirt l;atte. 6^ erfd)ien nun rcitf;'

\\ä), mid) 0I8 ben Serfaffer beg 3Iuffa^e§ fortan ju ignoriren,

unb jugleic^) aüeS ®ercbe barüber fclbfi aufboren ju laffen. !Da=

gegen mar i(^) ja an ganj anberen ©eitcn anjufaffen: iä) ^atte

Äunilfd)riftcn t»eröffent(id)t unb Dptxn gefd)rieben, me(d)e le^tere

bod) jebenfatlg aufgefü()rt miffen moüte. OJJeine ft;ttematifd)e

23erteumbung unb 'Berfoigung auf biefen (Gebieten, mit gänj(i($em

6ecrctiren ber unangenet)mcn3ubent!)um§frage, üerf:prad) jebenfallö

bic crmünfd)te Sffiirfung meiner 33eftrafung.

(Sö märe gemi§ anmaßlid) üon mir, ber iä) bama(§ gänjiid)

jurücfgejogen in ^imä) lebte, motite id) eine genauere Sejeii^nung

be§ inneren (Setriebeö ber ^)iermit gegen mid) eingeleiteten, unb

in immer meiterer Verbreitung fortgefe^ten, umgcfc^rten 3"^'^"'

Verfolgung tierfu^en. "Jim bie Erfahrungen, meiere ^e^'ei'niann

offenliegen, mit! id) berid)ten. iJIod) ber ^upfjrung beS „So^en^

grin" in Söeimar, im «Sommer 1850, traten in ber *|]reffe iOMnner

t)on bebeutenbem Iitterarifd)en unb fün|tlerifd)en *J{ufe, mie Slbolf

6ta[;r unb iKobert Sranj, t)cr[;eiBung§üoU t)erüor, um auf

mid) unb mein Söerf baä beutfc^e publicum oufmerf'fam ju

3*
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mactjen; felbfl in OTufifblättern öon bcbenfüc^er 3;enbenj taud;ten

überrQfcf)cnb 9tnt)t(i)Hgc (Srflärungen [ür mid) auf. Die8 9cf(i)a^

Don ©eiten jebe§ ber t3erfd)icbenen 53crfaffer ober genau nur

einmal. Sofort üerftummten fic rtiicbcr, unb bcnafimen fi^

im 23erlaufe ber 2)ingc nac^ Umftänben fogar feinbfelig gegen

mxä). 3)agegen taud)te äunäd)ft ein ^^reunb unb ©ewunbeitv be?

^crrn i^erbinanb ^iüer, ein ^rofeffor Sifd;off, in ber 5lölmf(^cn

Seitung mit ber Segrünbung be§ üon jc^t an gegen mid) be?

folgten 6i;fieme8 ber Serleumbung auf: bicfer f)ie(t ftd) an

meine .tunjlfd)riften, unb öerbre^te meine 3bee eineä „5lunitn)erfe8

ber Siifunft" in bie (äc{)ev(i^e Jenbeuj einer „3ufunftgmufif",

nämlid) etma einer folgen, mcl^e, menn fie je^t auc^ fd)(e(^t

flänge, mit ber ^dt fid) bod) gut au§net)men n)ürbe. T)c8 3u^cn*

t^umg marb tion i[;m mit feinem 2Borte ermä[;nt, im ®egentl;ei(

ftcifte er fid) barauf, (£l;ri)l unb 3tbfömmling eine§ ©u^)crinten=

benten ju fein. T)agegen !^atte id) ffllojart, unb felbft 93ect^oüen

für ©tümper erflärt, modte bie 5IRe(obie abf^affen, unb fünftig

nur nod) |)fa(mobiren laffen.

©ie irerben, t»ere^rte %mi, noä) f;eute, fobalb üon „Sn--

funft^mufif" bie SHebc ift, nid)tg ^lnbere§ üernef;men al§ biefe

©ö^e. SBebenfen ©ie, mit meld) mad;tt)ot(er ?Jad)f;a(tigfeit biefe

abfurbe Serfeumbung aufred;tert;alten unb verbreitet morben fein

mu§, ba neben ber mirflid;cn unb populären 5?erbrcitung meiner

Opern fte faft in ber ganjen eurüpäifd)en *].'reffe, fobalb mein

??amc ermäf;nt mirb, fofort alg eben fo unangefodjten mie un=

miberlegbar, mit ftet§ neu verjüngter Äraft, auftritt.

1)a mir fo unfmnige Sf^eorien jugefd)ricben merben fonnten,

mu§ten notürlid) aud) bie SRufifixHnfe, ineldje au? if;nen bcroor=

gegangen, oon miberlid)fter 5yefd)affen(;eit fein: il;r (Srfolg mod)te

fein, meldjcr er modte, immer blieb bie !preffe babei, meine

Tlüfxt nuiffe fo abfd;culid; fein mie meine 3:I)eoric. -hierauf )x>ax
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nun bcv 5)Jad)bvucf ju legen. T>ie eigentlid^e gebilbcte 3nteni9en5

mu§te für biefc 5tnfid)t gemonnen mevben. 2)ie§ iüarb burd)

einen 2Bicnev Suriften evveid)t, )vdd)(x großer 2J?uriffrciinb unb

j?enner ber .^^egelfc^en 5)inlcftif mar, au§crbem aber burc^ feine,

ruenn aud) jierlidi üerbecfte, jiibifd)e Stbfunft befonbev^ jugänglid)

bcfunben unirbe. 2lud) (Sr mar einer oon Denjenigen, roeldie

fid) anfänglid) mit faft entbufiaftiiAev ?]cigung für mic^ erflärt

I;atten: feine Umtaufe gefdjaf; fo plötilid) unb gemaltfam, ba§

\ä) barüber üöUig erfd;rorfen mar. Diefer f^rieb nun ein öibcd

über bag „S[J?uftfalifd)=Sd)öue", in meld)em er für ben altge^

meinen 3tt?ed' be§ S!Jiu|ifjubent^um§ mit au§erorbentlid)em @e=

fd)i(J »erfuhr. 3unäd)ft täufd)te er burd) eine ^ödjft jicrlid)e

bialeftifd)e ^orm, meldie ganj na^ feinflem )3t)iIofo:pf)ifd)en (Seifte

au^fat), bic gcfammtc 2öiener 3"t»-'fii9fn5 t^i^ ^c-' ^Inna^me,

e8 fei benn mirflid) einmal ein ^rop^et aug il)r fieroorgegangen

:

unb biefeS mar bie beabfi(^)tigte .öauptmirfimg. Denn ma§ er

mit biefer elegonten bialeftifd)en ^^ärbung überjog, maren bic

triüialften ®emeinplä^e, mic fie mit einem 5Infd}ein üon 58ebeut=

famfeit nur auf einem ®ebicte ftd) ausbreiten fönnen, auf met=

d)em, mie auf bem ber 9JJufif, uon jcl;er eben nur erft noc^ ge*

fafelt.morben mar, fobalb barüber äp^etifirt mürbe. (5g mar

gemi§ fein Äunftj^ücf, auc^ für bie Tlufü bag „6d)üne" alg

|)au))tpo)lulat ^inäujtellen : brad)te ber 5lutor bieg in ber 2Irt ju

©tanbe, ba§ 5I(leg über biefc geniale 2öcigl;eit erftaunte, fo gelang

nun aber aud) bag atlerbingg ©d)merere, nämlic^ bie mobcrne

jübifd)c SJJuftf alg bie eigentlid)c „f(^)öne" lOJuftf aufjuftellcn ; unb

jur fiinfd)meigenben Stncrfennung biefcg Dogmag gelangte er ganj

unoermerflid), inbem er ber JReilie ^t^opbng, IDiosartg unb 23eetf;o=

üeng, fo red)t mie natürlii^, S[Renbelgfot;n anfd)Io§, ja — menn

man feine 2:l;eorie oom „6d)önen" rcd)t uerfteljt, biefem ßcMeren

cigentlid) bie moI;ltl;uenbe 93ebeutung jufvrad;, bag burcl) feinen
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unmittelbaren SSorgänger, SBeet^oüen, einigermaßen in ßonfufion

gerat(;ene ©djönfieit'ggemebe glücflid; mieber arrangirt ju ^oben.

2ßar 5!JJenbeI§fof)n fo auf ben J^ron erfioben, mag namentlich

aucf) baburd) mit aj?anier ju bemerfftelligen mar, ba§ man i^m

einige (^riftlidje ?Jotabi(itäten, mie OJobert (5(i)umann, jur ©eitc

jtellte, fo mar nun aud) mand)eö 2öeitere im lKeid)e ber mobernen

Tlnfxt nod) gloublid) ju mad)en. 53or 5Iüem aber mar fe^t ber

fc^on angebeutete ^auptämecE ber ganjen äit(;etifd)en Unternehmung

crreid)t: ber 23erfaffer ^tte fich burd) fein geiftreid)e§ ßibeü in

allgemeinen JJief^ect gefegt, unb fid) I;ierburd) eine Stellung ge-

macht, meld)e if)m 93ebeutung gab, menn er, alö angcftauntev

5leftt)etifer, nun im gelefenften politifc^en Statte aud; al^ Oiecenfent

auftrat, unb je|t m\6) unb meine fünftlevifd)en Ceiftungen für

rein null unb nichtig erflärte. J)a§ it;n i)mm ber große 23cifan,

ben meine Söerfe beim publicum fanben, gar nid)t beirrte, mu§tc

i^m nur einen um fo größeren IRimbuS geben, unb nebenbei er=

reid)te er (ober aud): man erreichte burd) i[;n), baß, mcnigftenä

fo meit al§ Sfitungen in ber SIBelt gelefen merben, eben biefer

Zon über mich jum 6tt)l gemorben ift, melchen überall anju=

treffen Sie, oere^rtefte grau, fo fet;r oermunberte. SBon 9iici)tä

alg meiner 53cracf)tung aller großen Jonmeifter, meiner g^inb»

fcf)aft gegen bie SRelobie, üon meinem gräulid)en ßomponiren,

furj oon „3nfunft§mufif", mar nur noch ^'ic iRcbe: üon jenem

5Irtifel über bag „3ubenthum in ber 2)?ufif" taud)te aber nie

raieber ba§ 3}?inbefte auf. X^iefer mirfte bagegen, mie an allen

fo feltfamen unb plö^lid)en Sefehrung^merfen ju erfchen ift,

beflo erfolgreidjer im (Geheimen: er marb bag ÜJtebufenhaupt, baS

fofort ^thm üorgehalten mürbe, in meld^cm fich eine unbebad)tc

9?egung für mi^ jeigte.

jJBirflich ni^t unbelehrenb für bie (Sulturgefchid)te unfrer

Jage bürfte eö fein, biefe fonberbaren Scfchvunggmerfe näher
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vievfofgcn, ba fic^ l;ievburd) auf bcm b\^i)cx üon bcn I)cutfd)cn

fo ru{;moon eingenommenen ©cbietc bev Tliifxt eine feltfam oer-

jmeigte, unb au§ ben unteifd)ieblid)flen Elementen jufammen*

gefügte *pavtei begrünbet I;at, me(d)e fid) 3i"pi^tfn3 unb Unpro=

buctioität gegenfeitig gerabegmege§ lievficf)evt jU ^aben f(ä)eint.

©ie »werben, peve^vte Jvau, nun ^unädift jmav fragen, mt
e§ benn fam, baf bie unläugtiaven Grfolge, mld)( mir ju J^eil

tt)urben, unb bie (^reunbe, nield)e meine SIrbeiten mir bod; ganj

offenbar gemannen, in feiner Sffieife jur ißefämpfung jener feinb=

feiigen S[Rad)inationen üermenbet werben fonnten?

2)ie§ ift nii^t ganj leid;t unb fürjlid) ju beantworten. Ser*

nehmen ©ie aber äunäd)ft, von eö meinem größten ^^rennbe unb

eifrigjlen gür=Streiter, ?^ranj ßifjt, erging. ®erabe burd) ba§

gvo^^crjige (Selbftüevtrauen , meld^eä er in eitlem jcigte, lieferte

er bem öorfid)tig lauernben, unb au§ ber geringfügigftcn $JJcben=

fä^[id)feit ®eminn jie^enben ®egner folc^e SBaffen, mie gerabe

biefer fie braud)te. Qöaä ber ®cgner fo ange(egentli(^ h)ünfd)te,

bic ©ecretirung ber if;m fo ärgerlid)cu 3ubent[)um§frage, mar

aucf) Sifst angenet;m, natür(id) aber au§ bem entgcgengefe^ten

®runbe, einem e^rUd)en Äunftftreite eine erbitternbe :perfön(id)e

Se^ie^ung fernju^Itcn, mcifjrenb 3encm baran lag, baö SQiotiü

eineö unel;rli^en itampfcg, ben (Srflcirungggrunb ber un§ be=

treffenben *Bertcumbungen, üerberft ju [;aUen. Somit blieb biefe§

i^erment ber Bewegung aud) unfererfeit^ unberüfjrt. dagegen

iDar e§ ein foöialer Einfall Cifjtö, ben ung beigelegten Spotte

namen ber „SufunftSmufifer", in ber Sebeutung, mie bie§ einft

oon ben „gueux" ber iJiieberlanbe gef($al;, ju acceptiren. ®eniale

3üge, h)ie biefer meineS grcunbeä, roaren bcm ®egner t;öd)jl

lüillfommen : er braud)te nun in biefem fünfte faum mcl;r nod)

ju üerleumben, unb mit bem „3ufunft8mufifer" mar je^t bem

feurig lebenben unb fd)affenben Äünftler re^t bequem beijufommen.
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SFJit bem SIbfaüe eine^ bi§f;er irann ergebenen g^mmbcg, eineg

großen 53iolinüirtuofen , auf iveld}en bag SRebufenfdjilb hoi)

mili<S) an6) gelrirft ^aben mochte, trat jene \üüt[)enbe ^Igitation

gegen ben nad) allen ©eitcn t)in gro^müt^ig unbesorgten ^^ranj

ßifjt ein, n)eld)e il;m enblid) bie (Snttäufcf)ung unb Verbitterung

bereitete, in benen er feinen fd)önen 33eniül;ungen , bet OJ^ufif in

Sffieinmr eine förbernbe ©tätte ju bereiten, für immer ein Qid

fterfte.

(Sinb 6ie, üerelirte 3^rau, nun über bie Verfolgungen, benen

feincrfeitg unfer großer j^'reunb au§gefe^t war, n^eniger öevit»unbert,

a(g über biejenigen, meldic miä) betroffen l)oben? — 53ieIIei(i)t

n)ürbe e§ ©ie bann täufc^en, ba§ Sifjt atlerbing§ burcf) ben

®loni feiner äu^erlid)en Äünftler(aufba|)n ben ?Jeib, namentlid;

ber ftedengebliebencn beutfc^en (Jotlegen, auf fi($ gejogcn f)atte,

au§erbem aber burc^ fein ^lufgeben ber Virtuofenlaufba^n, unb

burd) fein big baf;in nur üorbereitetcg 3luftreten a\§ fdiaffenber

Jonfe^er, einen leicht auftaud)enben, unb ba{)er üomS'leibe mieberum

lcid)t ju näfjrenben S^fiftl (in feiner Berufung I;ierju, in jiem=

lid} begreiflicher Slöeife geiretft I;at. ^6) glaube jebod) mit Tiem,

njaö id) f^^ätcr nod) bevüf)ren ttierbe, nac^ireifen ju fönncn, ba§

im tiefften ®runbe f)ier biefe 3>f cifel m6)t minber, alö bort meine

angeblichen 3:t)eorien, eben nur ben Vormanb ju bem 53erfo(gung§=

friege abgaben: wk auf biefe, fo genügte eö auf jene genauer

hinjubliden unb fie, mit bem ridjtigcn (ginbrucfe oon unfrem

©4)affen, in (Srmägung-ju ^ie^en, fo ftanb balb bie (^rage auf

einem ganj anberen fünfte; ba fonnte bann geurtf)eilt, bi^cutirt,

für unb roiber gefvroci)en merben: am (5nbe niäre (Stnjag babei

!)erau§gefommen. 5lber gerabc baüon mar nic^t bie Kebe, ja,

eben biefeö nähere Vead)tcn ber neuen S'rfdpeinungen moHte man

nid)t auffommen (äffen; fonbern mit einer ®emeinl;eit be^ 3Uig=

brucfeö unb ber 3nrinuotion, mie eö ficf) in feinem äf)nlid)en



^aüc mir je cjejeigt f;at, warb in ber gvoien mcitcn '^x(\\i gc-

fdjriecn unb getobt, bQ§ on ein incnfd)enn.Hivbigeg ßu^i^ortefoninien

gar nid;t 511 benfen voax. Unb bcj^^alb üerfid)erc id) Sie: aucf)

wa§ Sifjt n}iberful;r, rii[;rt üon bev SBirfung jeneö 5(rtife(^ über

baö „^nibent(;um in ber 3}hifif" ^ler.

5Iuc^ iing ging bieg jcbod) ni^t fobalb auf. GS giebt ju

jebcr 3eit [o öiele ^ntfr^lKn, uield;c jum 2Biberfpru(^e gegen

neue ßrfd^einungen, ja jur äu§er|ten 5?erfe^erung oUeö barin (5:nt=

fjaltenen beftinmien , ba^ aud) n)ir Ijier eben nur mit ber Jräg=

I;eit unb geftörten Äunftgefd)äftgbec|uem(id)feit ju tl;un ju {)aben

glouben fonnten. 2)a bie 5Infeinbungen fid) üor 5IUem in ber

treffe, unb jWar in ber einflu^reicbcn gvo§en politifd)en Scitunfl^'

^.ireffe, funbgaben, oermeinten namentlid) biejenigen unfrer greunbe,

n)e(d)e bie ^ierburc^ gehörte llnbefangen^^eit beö ^ublicumö bem

nun erfolgenben 3luftreten ßifjtg al8 3iiflrumentaIcom^}oniil gegen*

über bcforgt mad)te, jur ©egenmirffamfeit [(^reiten ju muffen:

einige Ungefd)id(id)feiten abgeret^net, hierbei begangen

mürben, jeigte eg fid) aber balb, ba§ felbfi bie befonnenfic 33c*

fpred)ung einer 2ifjtfd;en ßompofition feinen 3"9"n9 i^en

größeren Sfitungen fanb, fonbern ba§ t)icr Me§ befe^t unb im

feinbfeligen ©inne in 33efd)lag genommen mar. Slßer mirb nun

im Srnfle glauben mollen, ba§ fid) in biefcr |>a(tung ber gro§en

Seitungen eine Seforgni^ be§ 6d)aben§ augfpra^, meld)en etma

eine neue 5lunj^rid)tung bem guten beutf(^en ^Tunfigcfc^macfe

bringen fönntc? 3^) erlebte eg mit ber S^tt/ ixif in einem fol=

d)en gead)teten Slotte e8 mir unmöglid) merben fotlte, Dffenbad)^

in ber i^m gebüt)renben SBeife ju ermäfinen: mcr oermag I;ier

an Sorge für ben beutfdien Jlunftgefc^mad' ju benfen? ©0 meit

mar e3 eben gefommen: mir maren üon ber beutfd)en gro§en

*Preffe üoüftönbig auögefd)(offen. 25ßem gel;ört aber biefe *]3reffe?

Unfre liberalen unb 5orti4)ritt§männer fiaben eä empfmbii^ ju
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t)ü§en, t»on ben altconferöatiücn ®egen:parteien mit bem Juben*

t^utn unb feinen fpecififc[)cn ^ntereffen in ®nen Zo\>\ Qmox^m

ju irerben : trenn bie römifd)cn Ultrnö fragen, mie benn eine nur

Don ben ^uhm birigirtc treffe bere(J)tigt fein foütc, über d)rifl-

lidje Äirdjenangelegenfieiten mitjufpred)cn, fo liegt l^ierin ein fataler

©inn, ber jebenfall^ fid) auf bie rid)tige Äenntni^ ber 51t)l;ängig*

feitSüer^ältniffe jener großen Seitungen ftü^t.

5)a§ ©onberbare l;ierbei ift, baf biefe Äenntni§ aud) 3ei'cr*

monn offenliegt; benn wer l;at nic^t feine (Srfal;rung booon ge*

mac^t? 3^ ff»"" "i'i't beurt^eilen, voit mit biefe§ factifd)e 33er*

^Itnif ficf) auä) auf bie größeren politifdien 9tnge(egent)eiten

erftredt, micnjol;! bie 23örfe ben ^^ingerjeig f)ieräu mit jicmlicfjer

Offenf)eit giebt: auf biefem, bem eI;rlofeften ®ef(i)mä(jc preis-

gegebenen ®ebiete ber Tlü[\t l^errfd)t bei (5infid)tSooücn gar fein

3tt?eifel, ba§ ^icr StlleS einer i)öä)\t merfwürbigen DrbenSregel

untermorfen ift, bereu 23efolgung in ben meiteftüerjmeigten ^xd-

fen, unb mit ber übereinftimmenbften ©enauigfeit, auf eine t)öcf)ft

energifd)e Organifation unb Leitung fc^lie§en Iä§t. 3" ^^ari8

fanb i(f) ju meinem (Srfiaunen, ba§ namentlid) aud) biefe forg=

famfte Scitung gar fein ®ef)eimni§ mar: S^-'ber mei§ bort bie

munberlic[)ften ^ÜQi baoon ju berici)ten, namentlid) in 93etreff

ber big in ba§ Äleinlid)fte gcf;enbcn ©orge, ba§ ®el;eimni^, ba e8

nun bod) einmal burd) ju oiele betbettigte 9J?itn}iffer ber llnoer*

fc^miegenl;cit auSgefe^t mar, mieberum baburd; menigftcnS nor

öffentlid)er T)enunciation ju bemat)rcn, ba§ aud) jebe§ nod) fo

rainjige Cöd)eld)en, bur^ »eldjeS cg in ein ^ournot bringen fönnte,

oerftopft mürbe, unb fei bieg felbfi burd) eine i^ifitenfartc im

(5d)lüffeUoc^e eine§ ^^ad^fcimmerd^enS. .^Mer gel)orc^tc benn auc^

5Ille§ mie in ber bcftbieiciplinirten 5tvmee mäl)renb ber (£d)lad)t:

Sie lernten biefeä gegen mid) gcridjtete ^elotonfeuer bor *^<arifcr

treffe fennen, vlüeld)e8 bie Sorge für ben guten £unflgefd;macf
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'if)r commanbirte. — 3" ßonbon traf \ä) [einerjcit in bicfcm

fünfte cjrö^eve Dffcnljcit an. Uebevficl inic^ ber SD^ufiffritifer bcr

Zumi (ic^ hitk ju bcbcnfcn, öon tt>e(d)em fotoffalen 2Öc(tb(attc

\<S) 3^nen f)ier crjafilc!) bei meiner 5Intunft fofort mit einem

|)agel t»on ^nfulten, fo genivte f)err 3)aüifon fic^ im Serlaufe

feiner C^rgie^ungen nid)t n)eiter, mid), alg Cäfterer bcr größten

(Joniponiftcn if)re§ 3u^fn^l)in"^ n)egen, bem öffentli^en 5Ibf(^cu

anäuempfet;Ien. SD^it biefer 5tufbecfung f)atte er allerbingö bei

bem cngtifdKn publicum für fein 5tnfct;en mef)r ju gewinnen,

a(§ ju Derlieven, einerfeitg ber großen 2?ere[;rung n)egen, n)cld)e

2Jtenbcl§fot)n gerobe bort genie§t, anbverfeit§ t)ielleid)t aber oud)

megen beö eigentl;iimlic{;en (Sbaraftcrö ber englifc^en [Religion,

tt)elcf)e Zennern meljr auf bem 5llten, al§ ouf bem iReuen Jefta^^

mentc ju fu§en fd)eint. — JJfur in *tJeter§burg unb S[Ro§fau fanb

i(^ bog 3:errain ber mufifalifdien *Preffc üon ber 3ubenfcf)üft no^

öernad)Iäfftgt: bort erlebte icf) bog 2öunber, jum erften Tlak

oucf) Don ben Sfitungen ganj fo aufgenommen ju iDerben mt

üom publicum, beffen gute 3lufnaf)mc mir überf)au^jt bie 3uben

nirgenb^ nod) ()atten öerberben fönnen, au§er in meiner 25oter=

fiabt öeipjtg, wo ba8 publicum mir einfad) gänä(id) wegblieb.

'^üxä) bie läd)erlid)en ©eiten ber ©ad)e bin iä) bei biefer

SD^itt^eilung jetjt faft in einen fc^erj^aften 3;on ücrfallen, ben i^

nun aber aufgeben mu§, menn id; e§ mir geftatten rviU, ©ie,

t)eret;rte ^^xaii, f4)lie§lid) nod) auf bie fel;r ernfte ©eitc berfelben

aufmcrffam ju mad)en; unb bicfe beginnt aud) öielleii^t für ©ic

genau ba, mo mir t)on meiner öerfolgten $erfon abfet)en, um

bie Sffiirfung jener merfmürbigen Verfolgung, fo meit fie ftd) auf

unfren Äunftgeift felbft crftrecft, in ba§ ?luge ju faffen.

Um biefe 9Jid)tung einjufd)lagen , f)abe id) junä^ft mein

^Derfönlii^eg 3ntereffe nod) einmal im Sßefonberen ju berühren.

3cf) fagte gelegentlid; julei^t, bie üon ©eiten ber 3uben mir
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ttiibevfal;rene 33erfoIgung ^ade ln§f)cr mir nod) iud;t ba8 $ubli*

cum, n)eld)eg überall mit Sffiärmc m\d) aufnahm, entfremben

fönnen. !Diefcö ift x\i){iQ. 3cboc^ muB id) bem nun fiinju^

fügen, ba§ jene Verfolgung aüerbingg geeignet ift, mir bic

SBege jum ^Publicum, menn md)t ju üerfd)Iie§cn, fo hoä) berart

ju erf^roercn, ba§ enblicl) mol;! aud) nadi biefer Seite Ijin ber

(Erfolg ber feinblid;en 33emüf)un9en üolljlänbig ju merben öer-

fpred)en bürfte. bereits erleben 6ie, baB, nad)bem meine früheren

D^jern fafi überall auf ben beutfd)cn 3;l;eatern fid) 5BoI;n gcbrod)en

^ben unb bort mit ftetem Srfolge gegeben njorben finb, jebe§

meiner neueren SBerfe auf ein traget, ja feinbfetig abler;nenbe8

SBcr^alten biefer felben S^eotcr p§t: meine früheren 5lrbcitcn

moren nämlic^ fd)on üor ber ^n^fiiflSit^^ion auf bie S3ü(;nc ge«

brungen, unb i^rem (Erfolge mar nid)t me^r 3)iel anjutjaben.

$J?un aber ^ie§ e§, meine neuen 5(rbeiten feien nac^ ben lum

mir feitbem oeröffcnt(id)ten ,unftnnigen' 2:^eorien üerfa§t, ic^ fei

bomit au8 meiner frü[;eren Unfd)ulb gefallen, unb fein 2)?enfd)

fönne meine üJJufif jetit mef)r anfrören. 2Qie nun bag ganse 3»=

bent[;um nur burd) bie Senu^ung ber (2c^mäd)en unb ber }^d)kX'

f)aftigfeit unfrer Suflänbe SBuräel unter un§ faffen fonnte, fo fanb

bie 5Igitation aud) l^ier fetir leid;t ben 33oben, auf me((^)em —
unrü^mli^ 9fnug für unä! — Qllleg ju i^rem enb(id)en Erfolge

üorgebiibet liegt. 3" ifeld^en i^änben ift bic Leitung unfrer

Sweater, unb meldte Jenbenj befolgen biefe 3;[;eater? iMcrüber

^abt id) mid) öfterg unb jur ®enügc au§gefprod)en, jule^t a\iä)

nod) in meiner größeren Slb^anblung über „3)eutfd)e Äunfl unb

beutfc^c ^olitif" bie meitoevjmeigten ®rünbc beö IBerfaUeö un=

ferer tl;eatralifd}en i^unft aui^füf)rlid)er bejeid^net. ®lauben ©ie,

ba§ \i) bamit in ben betreffenben '3pl;ärcn mid) beliebt gemalt

Ipätte? SJJur mit gröfjter ?lbneigung, fie l)aben bieg bemicfen,

ge|)cn jc^t bie Slbminiflrationcn ber 3:l;eotcr an bie ^luffüljrung
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gen rticrben burci) bie meinen Dpern allgemein günftige |)a{tung

be8 *|Jublicum§; njie iinUfommen mu§ i(;nen nun ber 53ortt3anb

fein, irel^er fo leid)t ftd; barauS jief)en (ä§t, ba§ meine neueren

5tr[ieiten bod) fo allgemein in ber *Preffe, unb noc^ baju im

einflu§rcid)ften Jl;eile berfelben, beftritten n)ären? ^ören ©ie nicf)t

f($on jefit au§ ^J^ariS bie ?^rage aufroerfen, n)arum man benn

baö an unb für fiel) fo fd^mierigc 2BagniB einer Ueberficbelung

meiner Opern nac^ ^^ronfreic^ glaube betreiben ju muffen, ba

meine tünftlerif(J)c 3?ebeutung ja nid)t einmal in ber ^eimat an*

erfannt fei? — 2)iefe3 23erf;ältni§ crfd)mert [xä) nun aber um

fo me^r, al§ xi) mirflid) meine neueren 3trbeiten feinem J^eatet

anbiete, fonbern im ®egent^ci( mir t)orbcf)alten mu§, bi8f)er noi^

nie für nöt^ig gehaltene SBebingungcn an meine etwa geroünfd)tc

Ginmiüigung jur 9luffül;vung eine§ neuen SöerfeS äu fnü^jfen,

nämlid) bie drfütlung oon ^orberungen, tt)eld)e mid) einer mirf*

lid) correften ^5>aritenung beffelbcn t)crfid)ern follen**). Unb fiier^

mit berüf)re id) benn nun bie ernftlid)fte ©eite be§ nac^tfjeitigen

ßrfolgeg ber 6inmifd)ung be§ jübifdjcn 2Befen§ in unfre ^unft^^

jupnbe.

*) 6ä liHut \nd)t uiibclc[)vcnb unb jebenfallö füv uufrc jtunjtjuflänbe .

jcidincnb, tucnn id) mid) 3I;ncn über baö 5Scrfa[;vcn nä()cr aiiölic^c, tt)eld)c^ ii)

ncucrbitujci, ju meinem niafiren (Svflaunen, wn ©eiten bev beiben größteii 21)cater,

aSciiine unb 2Biens, in 'Setreff meiner „SUieiftcrfinger" fennen lernen niußtc.

(53 beburftc in meinen iPerfianblungen mit ben Leitern biefcr •>poftt)catcr einiger

Seit, e^e i^ nuö ben wn ü)nm f)ierbei angcttjcnbeten Änijfen crfal), bag cä il;nen

nid)t allein barum ju tljun war, mein SBerf nid)t geben ju bürfcn, fonbem

aud) ju iievl)inbern
, bag eei auf anberen 3;t;eatcrn gegeben merbe. ©ie mürben

baraue" beutlid} erfeben muffen, ba^ eä fid) Ijierbei um eine wirflid)e Üenbenj

l)anbelt, unb ojfcnbar über bas Grfdicinen eineö neuen äöerteö wn mir ein

mal;rer ©c^recfen empfunbcn würbe. *BieUeid}t unterl)ält e«s ©ie, aui) l;ierüber

einmal ctmaä 9Jä[)eree au« bcm SBereidje meiner Gvfabrungen ju iiernel;men.

**) iJiur baburd), baf? id), für jegt auiJ notf)gebrungener SHütffidjt auf meinen

Sierleger, biefe Jorberungen fallen liep, fonnte id) neuerbingd baö SDreobencr

^oftl)eater jur SBornaljmc ber 'Jluffüljrung meiner „DJkiflerfingcr" bciuegen.
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3n meinem üoranfteI;enbcn älteren luffalje jeigte id) fc[)Ue§'

lid), ba§ e8 bie ©(f)tt)äc^)c unb Unfätjigfeit bcv nad)bcet[;oDenfcf)en

^criobc unfrer beutfcf)en 9[Rnfifprobuction wax, mldjc bie (Sin=

mifd)ung ber '^uhm in biefelbc jutic§: ii) bejeii^nete alle bic*

jcnigen unfrer 5I?ufifer, \m{d)Q in ber Serwifc^ung beg großen

ptaftif^en ©ti)(eg 33eet[;ot)enö bie ^ttöi't'^ifiisifn f"^" bie 3ubc==

reitung ber neueren ge|la(tungg(ofen, feicf)ten, mit bem 5(nfd)eine

ber ©olibität matt fid) übertünd)enben S[J?anier fanben, unb in

bicfer nun oI)ne Ccben unb ©treben mit bufeligem 23ef)agen fo

njeiter ^in componirten, alg in bem üon mir gefc^ilberten S[Rufif-

iubentl;um burd^auS mitinbegriffen, möä)ten fie einer ^Rationalität

anget;ören, melcf)er fie moüten. 3)iefc eigentf;üm(icl)e ©emcinbe

ift eö, n^elc^e gegenmärtig fo äiemtid) 5t[Ic§ in fid) fa^t, wag

iUiufif componirt unb — leiber aud)! — birigirt. glaube,

ba§ S??an($e üon iljuen burd) meine Äunftf(^)riften e[;rUd) confu§

gemad)t unb crfd)recft morben fmb : if;re rcblid)e 33ermirrung unb

Setroffenl;eit mar eä, n)e(d)er bie 3"^^", im 3oni über meinen

obigen 5trtife(, fid) bemäd)tigten , um jebc anflänbige Diöcuffion

meiner anbermeitigcn tf;cürctifd)en Siefen fofort ab5ufd)neiben,

ba ju ber 3D?ögUd)fcit einer foId)cn üon (Seiten el;rlid)er beutft^cr

SD^ufifer anfängli^ fid) bead)tengmertt;c 3Infä^e zeigten. Tlit ben

ipaar genannten ©d)Iagmörtern marb jebe befrud)tenbe, erflärenbe,

läutcrnbe unb bilbenbc Erörterung unb gegenfeitige 5?erftänbigung

t;ierübcr nicberge^alten. — 1)erfelbe fd)n)äd}lid)e ©eift lebte nun

ober, in ?^olge ber 2?ermüftungcn, me(d)e bie .^>ege(fd;e *pt;ilofo:|)t;ic

in beu ju abftracter 2JJebitation fo geneigten beutfd)en köpfen

angerid)tet ^atte, aud) auf biefem, lt)ie auf bem ju il;m gel;öri=

gen ®ebiete ber SIeftl;etif, nadjbem 5tant§ grof^e 3bee, üon ©dritter

fo gciftooll äur 23egrünbung äftl;etifd)er 9tnfid)ten über baö 6^önc

benutzt, einem müflen Tiurdjeinanber oon bialeftifdien 9iid)täfäg=

lid;fciten ^la^ t;atte mad}en muffen, ©clbfl uon biefer 8eitc
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traf i(f) jebocb anfänglid) auf eine^ieigung, mit veMid)cm 2BiQen auf

bif in meinen >^unflfd)viften niebergelegten QInfid)tcn einjugcfpen.

3eueg eniiäf;nte Öibcll be'ä Dr. -van^Iicf in ®ien über ba§

„S!}?ufifa(ifc^ = cdjönc", toic cö mit bcftimmter Stbfid^t ücrfa§t

morben, ivarb aber and) mit größter .Oaft fcftnell füld)er 33c-

riif;mtbeit gebracht, ba§ einem gutartigen, burd)au§ blonben

beutid)en 5IeftI;etifer, ^>errn i^ifdier, »t)cld)cr ftd) bei ber 5tuöfü(;'

rung eineö großen Spfiemä mit bem 3lrtifel „lOhifif" l)erumju=

plagen f)atte, md)t niol;( ju üerbenfen mar, nienn er fid) ber

9?equem(id)feit unb Sid)erf)eit wegen mit bem fo fc^r gepriefenen

SEicner 9Diufifäftl;etifer affociirte: er über(ie§ i^m bie 5Iu§fü()rung

biefee 5trtifelö, üon bem er 9^id)tä ju ücrilc^en befannte, für fein

gro§eö QBerf*). So fa§ benn bic mufifalifi^e 3ubenid)ön[;cit mit=

ten im .f>crjen eineä ooUblutig germanif(^)en 3i)jlcm^ ber Qlefif^etif,

mag ani) jur 23erme^rung ber Serül;mt^eit feineS 6d)öpfcrg um

fo mel;r beitrug, alö cä jegit überlau^ in ben Sfitungcn gepriefen,

feiner großen Unfur^meiligfeit megen aber üon 9?ifmanb geiefen

marb. Unter ber ocrfiärften ^protection bur^ biefe neue, noc^

baju gan; ^viftlid) = beutfd)e 33erü(;mtt)eit, marb nun and) bic

mu|"ifalifd)c 3ubenfd)ön^cit jum nöUigen l^ogma erf;oben; bic

eigentt;üm(id)ilen unb f4)mierigften tyrt^Qf" 5tcji^ctif ber Tlü[ü,

über meiere bic größten *|>[;ilofop^en , fobalb fic ctmaö irirnic^

®efd)cibte§ fagen moUten, fx6) ftete nur nod) mit mutbmaBcnbcr

llnfid)er^eit geäußert t)attcn, mürben oon ^uben unb übertölpelten

d^riften je|t mit einer Sidierljeit jur .panb genommen, ba§ bem*

jenigen, ber fi^ hierbei mirflid) (Stmaö benfen, unb namentlid)

ben übetmältigcnbcn ©nbrucf ber SBeetl;oücnfd)en OTuftf auf

fein ®emüt^ fid) erflärcn moüte, etma fo ]i\ 9D^utt)e merben

*) Dicfcö t^cilte mir |icrr ^Profef[or i^ifrfur cinil fclbji in ^üxii) mit: in

njcldicm $cvliäitni§ t>ic Mitarbeit bci^ .pevtn ^anelicf alci eine vcrfönlicf)c unb

uumiticlbatc tjcibcigcjinjcn rourtc, iji mir unbcEannt geblieben.
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muBtc, al§ f)örte er bor 53crfd;a(^erung bcv ©etränber beS

^)ei(Qnb§ am 5u§e be§ ^mijeS ju, — iroriibcr bcr berül;mtc

95ibeIforfd)er 1)aöib 6trQii§ öermut^lii^ eben fo geiftooU er-

läuternb, toie über bie neunte ©t)mpf)onie 33eetf;oüenö, ft(^ au8=

I äffen bürfte.

!5)iefeg 2IIIe§ mu§tc nun enblid) ben meitergef;enben (Srfolg

I;aben, baf, ttienn im ©egenfa^e ju biefem eben fo rührigen,

q(§ un)}robuctioen (betreibe, ber 53erfu^ ^u einer Grfräftigung

beS immer me^r erfd)(affenben 5\unf}geiftc§ gemad)t merben foUte,

mir nii)t nur auf bie natürli^en
,

' ju jeber Seit hiergegen fic^

einfteüenben ^inberniffe, fonbern au^ ouf eine üotlftänbig orga-

nifirte Dppofition trafen, alä meld)e bie in if)r begriffenen Gle»

mente fid) fogar einjig nur t(;ätig ju jcigen t)crmoci)ten. ©Lienen

mir üerftummt unb reftgnirt, fo ging näm(id) im anbren Sager

eigentlid) gar ?Jid)t§ oor, mag mie ein Slöoüen, ©treben unb

^erüorbringen anjufe^en mar: oielme^r Iie§ man gerabe au^

oon Seiten ber 33cfenner ber reinen 3u^cnmuftffcf)önl)eit %lk^

gefd)ef)en, unb jebe neue Kalamität ä la Dffenbad; über ba§

beutfd)e ^unj^mefen I;creinbrec^cn, ot)ne fid) aud) nur ju rühren,

mag 6ie aUerbingg nun „felbftüerftänb(id)" finben merben.

SBurbc bagegen ^f^^^i"^' et'f" ^'^r ^^^^ irgenb eine er*

mutf)igenbe ®unfl ber llmftänbe oeranIa§t, bargebotene fünfi(e=

rifdie Gräfte jur >^anb ju nebmen, um fte ju encrgifdjer J^e*

t^ätigung anjuleiten, fo t)ernaf;men ©ic ja mof)(, t»erc[;rte i^xau,

me(d)cö ®efd)rei bieö allfeitig t;eroorrief? 3>a fam £raft unb

geuer in bie ©emeinbe beg mobernen 53or 5lUem fiel

Ijierbei ftetg aud) bie ®eringfd)äj3ung , ber ganje unef;rerbietigc

Zon auf, meieren, mie id) glaube, nid)t nur bie blinbe Seiben*

f^aftlid)feit, fonbern bie fel)r IjcUfeljcnbe 33ered)nung ber unüer*

mciblid;cn 2.i?irfung baüon auf bie 93efd)ül?er meiner Unterne'^=

mungen eingab; benn mer füf)(t fid; nid;t enblid) üon bem
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ttjcgmerfenben Jone, mit itielcfjcm allgemein über benjenigen,

bem man üor otlcr 2Be(t waljre 9?erel;rung unb Ijo^eä 93crtrauen

emeift, geipro^cn mivb, betroffen? Ueberad unb in jebem 33cr=

^äftniffe, meldieö com^jlicirten Itnternefpnuingen üerroenbet tt)er=

ben foll, fmb bie ganj natürlid)en (Elemente ber aJJiBgunfi ber

llnbetf;ei(igten (ober aud) ber ju na^e Setl;ei(igten) t)or[;anben:

mie leicht tt»irb eö nun bur^ jeneä geringfd)ä^ige i8enel;men ber

^^reffe biefcn Mtw gemacht, baö Unternehmen fclbft im 3Iuge

feiner ®önner bcbenflic^ erfi^eincn ju (äffen? Äann fo (Stma§

einem oom publicum gefeierten ^^ranjofen in ^rönfreii^, einem

acciamirten italieuif(f)cn Sonfetier in Italien begegnen? Söaö nur

einem !Deutfd)en in 3)eutfd)Ionb tt)iberfat;ren fonntc, mar fo neu,

ba§ bie ®rünbe baüon jebcnfallö erfi ju unterfud)en fmb. Sie,

üere^rte ^vrau, üermunberten fic^ barüber; bie bei biefem an=

f(^eincnben Äunftintereffenftreite übrigeng Unbetfieiligten, meldte

fonft jebo^) ®rünbc I;aben, Unternef^mungen, trie fie öon mir

ouSge^en, ju öer[;inbcrn, nermunbern fi^ aber nid)t, fonbern

finben Meö recht natürlid). *)

*) Sie tonnen fidi fiicroon, unb wn ber 2trt, ttiie bie jule^t t>on mir 39e«

jeidineten ben in meinem SBetreff auf3cbrac{)ten Zon be« leiteten ju ben ß^f^f"

ber ^Ber^inberung jebeä meine Unternehmungen förbernben iMnt(;eiIeö benu^en,

einen redit genügenben ^Begriff perfcfiaffen, menn Sie boö Feuilleton ber kurigen

SRcujaftrenummer ber „Sübbeutfcften *}>ref[e", weldie mir foeben aue SWündienl

äugcfAictt ttiirb, ju burdilefen fid) bemühen nuiUen. •^»err Julius Jrobc
benuncirt mid) ba bem ba9erifd)en Staatemefen ganj unbeirrt alä ben ©rünber

einer Sccte, weld}e ben Staat unb bie SReligion abjufiftaffen, bagegen alles I^iefcs

burc^ ein Cpcrntl)eatcr 5U erfe^en unb wn i\)m aus ju regieren beabftdjtigt,

auperbem aber aud) 23eftiebigung „mucferbafter Qjelüfie" in Qlusfidit ftcUt. —
35er mjlorbenc |)ebbel bejeidinete mir einmal im ©efprädie bie eigcnttnimlidie

öJemeinbeit bes ffliener fiomifers D^eilrop bamit, bap eine iRofe, mcnn biefer

baran gerodicn haben mürbe, jebenfalls ftinfen mü§te. ilöie fid} bie 2^tt ber

Siebe, als ®efellfd)aftsgrünberin , im ^o\>^(: eines ^uhw Jröbel ausnimmt, er«

fahren wir fjicr mit einem ähnlid)en (Sffect. — 3tber begreifen Sie, wie rmniioll

fo Gtmas mieberum auf bie ßrmecfung bes (ftels bcred)net iß, mit meldiem felbfl

ber Serleumbetc fid) imi ber ißeftrafung bes Serleumbevs abmenbct*

SSSagnct, ^Ai 3iitciitl)iim iii tci OTufit. 4
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'^tt (Erfolg I)ici-oon i)l al\o : immer entfc^iebener burd)gC'

fe^tc 53er^ini)erung jebet Unternef;mung , ml<i)t meinen 5Irbeiten

unb meinem 2Birfen einen (I'influ§ auf unfre t{)eatralifd)en unb

muftfa(ifcf)en ^uniljuftänbe tierid)affen fönnte.

3ft ^)icrmit (Stttiag gefagt? — glaube: 35iel; unb oer=

meine Iiierbei o^ne 3Inma§ung mid) üerne^men ju loffen. 2)a§

i(|) meinem SBirfen eine mefentlidie Sebeutung beilegen barf,

erfe^e id) barauS, mie ernillii^ e§ oermieben mirb, auf biejenigen

meiner SBeröffentli(i)ungcn einjuge^en, ju tDeld)en id) in biefem

Setreff gelegentlid) öeranla^t morben bin.

3c^) ernjä^nte, mie anfänglich, efje bie fo fonberbar i^ren

®runb r)erl;eimlid)enbe 5tgitation ber 3uben gegen mic^ eintrat,

bie Slnfä^e ju einer et;rli^ beutf^ gefilterten Se^anblung unb

(Srmögung ber oon mir in meinen Äunftfi^riften niebergelegtcn

5inftd)ten fid) jcigten. IRelpmen mir an, jene SIgitation tüärc

nun nid)t eingetreten, ober fie bätte, mie billig, ficb ebenfalls

offen unb el;rlid) auf i^re näd)ite iBeranlaffung befd)ränft, fo

Ratten mir ung mo^l ju fragen, mie bann, nad) ber 5lnalogie

gleichartiger Vorgänge im ungeftörtcn beutfcf)en Kulturleben, bie

<Sod)e fici) geftaltet ^aben mürbe. 3^^) f)!" ni'i)^ ber optimiiti=

f^cn ajieinung, ba§ hierbei fe^r 53iel t;erau§gefümmen märe;

mol^l aber märe Gtmaö ju ermarten gemefeh, unb jebenfallS

etma^ 21nbereö, al§ ba^ eingetretene (frgcbni§. 3]er)iel;en mir

e8 recl)t, fo mar, mie für bie voetifcf)e Cittcratur, oucJ) für bie

ÜJJufif bie l^eriobe ber Sammlung eingetreten, um bie .pinter=

laffenfcbaft ber unüergleidjlicben SD?ei|ter, mcld)e in bid)t an ein-

anber fid) fcl)lic§cnber 9ieil)e bie gro§e beutfcl)e ilunftmiebergcburt

felbft barjlellen, ju einem (Gemeingut ber 9iation, ber 2Belt üer=

mertl;en ju follen. 3» iucld)cm Sinne biefe 2>ermertl;ung fid)

beflimmen mürbe, ba^ mar bie grage. ^m Gntfdjeibcnbften ge=
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fialtctc fie fid) für bic Tlufxt: beim lfm mx namentlii^ buvd)

bie letiten ^peviobcn bc§ 93ectf;ot)cnfct)en ©(J)affen8 eine gonj neue

%a\t: ber (Sntmicfelung biefer ^unjt eingetreten, n)el(f)e otle üon

if;r bi§f;ev gel^egten 5Infi($ten unb 5InnQl;nien burdiaug üDerbot.

3)ie SDJufif niar unter ber (^ü^rung ber italienij'd)en ©efanggnmfif

jur.Äunfl ber reinen 5lnnel;mlic^feit gen)orben: bie p^ig=

feit, fid) bie g(eid)e SBebeutung ber Rm\\t 5)Qnte§ unb SD^ic^el

5IngeIo8 ju geben, leugnete mon bamit burd)au§ ob, unb ticrtvie^

fie fomit in einen offenbar niebereren iKong ber Äünfte über^au))t.

ß8 iDar ba^er auö beni großen 23eet^ot>en eine ganj

neue 6rfenntni§ beg llöefen§ ber ÜJiufif 5U gettiinnen,

bie 2ßurjel, au§ tDelc^er fie gerabe ju biefer ^öf;e unb

5Bcbeutung ern)ad)fen, finnüoll burd) '$>ad) auf 5ßale=^

ftrina ju »erfolgen, unb fomit ein ganj anbereg ©t)fiem

für i^re äft!^etifd)e S3eurt^eilung ju begrünben, oI8

baSjenige fein tonnte, n)e[c^eg fid) auf bie Äenntni^--

na'f)me einer oon biefen ?J?eiftern iDeit abliegenben (lnt=

widelung ber 9Jtufif ftühte.

2)ag ri(ä)tigc ®efüf)l fiieroon voax ganj inftinctit) in ben

beutfd)en ÜJiuftfern biefer ^eriobe (ebenbig, unb icf) nenne 3^nen

^ier iKobert ©d)umann al8 ben ftnnooUflen unb begabteflen

biefer aJiufifer. 2ln bem 5BerIaufe feiner ßntrtjicfelung al8 Gom=

))onift (ä§t ftd) re^t erfi(^t(id) ber ©nf(u§ nad)rt)eifcn, wefdjen

bie oon mir bezeichnete Ginmifc^mng be§ jübifcf)en 2öefeng auf

unfere Äunft augübte. 5?erg(eid)en ©ie ben SKobert ©d)umann ber

erftcn, unb ben ber ^weiten ^älfte feineg ©djaffenS: bort ^Iafli=

fd)er ®efta(tunggtrieb , ^ier 23erflie§en in fd)tt)ülftige %[M)t big

jur gef)eimni§uon ft(^ augnel;menben ©eid)ttgfeit. 2)cm entfpridit

eg, ba§ ©d)umann in biefer 5>t>citen *periobe mi^günflig, mürrifd)

unb üerbroffen auf biejenigen blicftc, meld)en er in feiner erften

«Periobe alg ^erauggeber ber „S^feuen 3eitfd)rift für ÜWuftf" fo
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iDarm unb beutfc^ UebcnSiüürbig bie ^'^anb gereicf)t ^otte. 5In

ber Haltung biefer 3fitf(^)i-ift, in rocl^cr ®d)umann (mit cben=

fall« fe^r rid)tigem ^nftitittO aud) fcf)nftftenerif(^ für bic gro§c

un8 obliegcnbe 5lufgabe fxd) betf;ätigte, tonnen <Sie glei(})fatlg

erfe^en, mit n)el(^em ©eiftc id) mid) ju berat^cn gelobt l)ätk,

menn icf) mit i^m oüein über bie mi(^ anregcnben Probleme

üerftänbigen folltc: I;ier treffen w'n toa^xlxä) auf eine anberc

<Bpxaä)t, als ben enblic^ in unfre neue 5(eftl;ctif {)inübergeleiteten

bialeftif^en ^u^enjargon, unb — id; bleibe babei! — in biefer

®prad)c träre eö ju einem förbernben (Jinoerne^men gefommcn.

2Bag aber gab bem iübifd)en (Sinffuffc biefe S[Rad)t? ßeiber ijt

eine ^aupttugenb be§ 2)eutf^en aud) ber Ducü feiner ©d)tt»äcf)cn.

!Dag rullige, gclaffene ©elbfiDertrouen , ba§ i^m bi§ jum g^rn*

t)oIten alleg ^jeinigenben ©eelenffru)3elg eigen bleibt, unb fo man(^e

innig treue Zi)at au§ feiner ungcftört ftc^ gleid)en Statur !^erüor=

treibt, fann bei einem nur geringen OTongel an nötfiigem j^euer

leid)t ju jener h)unberlic^en 2;rägl;eit unif(^tagen, in meiere wir

je^t, unter ber anbauernben $ermal;vlüfung aller I;öl;cren 5In=

liegen beö beutfi^en ®eiftcg in ben mac^tüoüen politifdien 8)^I)ö=

ren, bic meiften, ja faft olle bem "beutfdicn SBefen ganj treu

Derbliebenen ®eiftcr üerfunfen fel;en. 3n ^'ffe 2vägl;eit Derfant

aud) ifiobert Sdjumanng ©eniug, alg eö i^n beläjtigte, bem ge*

fd)äftig unrutjigen jübifdien ®eifte ©tanb ju f;alten ; eg mar i^m

ermübenb, an taufenb einzelnen 3i'gen, h)eld)e junädift an il;n

l;erantraten, fid) ftet^ beutlid) mad)en ju fotlen, maö I;ier üorging.

©0 öerlor er unbemu§t feine cble g'vei^ieit, unb nun erleben e8 feine

alten, non ibm enblid) gar verleugneten ^reunbe, ba§ er aI8

einer ber 3I)^i9*^'i ^on ben SD^ufifjuben un? im 2riumvl;c bal)er=

gefül;rt mirb! — ??un, t)crel;rte greunbin, bie§ märe, fo benfe

id), ein (5rfolg, ber ©tmaö ju fagen l;at. Seine iHnfül)rung cr=

fpart un8 jebenfall^ bie 23cleud;tung geringfügigerer Untcrjod^ungä'
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fäöe, \od^t in ^otße biefcö n)id)ti9ften immer leidster ^ertiorjunifen

waren.

J)iefe ^)cr|'önli(^en (Srfolge üerooUftänbigen ficf) aber auf bem

®ebiete beS ?I[fociationg= unb ®efet(fd)aftgn)efcn§. Sind) f;ier

jeigte fi(f) ber beutfcf)c ®eif! no^ feiner Slnlage gemä§ jur Se=

tl;ätigung angeregt. 2)ie 3^^^/ n)eld)e ic^ 3^)nen al^ bic 5Iuf=

gäbe unfrer no(^)beet[;ooenfd)cn ^eriobe beäeid)nete, oereinigte aud)

niirfli(|) jum crften Tlal eine immer größere 5tnjaf)t beutfd^er

OTufifer unb SD?ufiffreunbe ju S^Jeden, ml6)t i^rc natürlid)c 93c=

beutung burd) bag (Srfaffen jener 5Iufga6e erl^ielten. (5^ ift bem

treff(id)en i^xaiv^ Srenbel, ber aud) Ijieräu mit treuer 5Iu§bauer

bie 5lnregnng gab, unb me((^em bafür geringfc^ä^ig ju begegnen

jum Zon ber 3ubenb(ätter mürbe, jum magren iKuI;me anju=

red)nen, nac^ biefcr Seite f;in ba§ iJJöt^ige ebenfalls erfannt

ju I;aben. T)a§ ®ebred)en aüeä beutf(^en 2Iffociationgtt)efen§

mu^te aber auc^ l;ier um fo e^er f)erau§|tetlen , alg mit

einem 55ereine beutfd)er SQ?ufifer nid)t etma nur ben maditüollen

©:|3^ciren ber ftaatlidjen, »on ben (Regierungen geleiteten Drgani=

fationen, rvxt mit anberen, ju gleicher 2Birfung§(ofigfeit oerur^

tbeilten freien ^Bereinigungen eS ber ^^aU ifi, fonbern babei noc^

ben Sntf'^ffft'^ atlermäc^tigften Drganifation unfrer 3fit ber

beS Jw^fn^^i^i^f^ ' entgegengetreten fturbe. Offenbar fonnte ein

gro§er 5?erein öon SD^ufifern nur ouf bem praftifc^en 2Öegc

Dor5Üglid)fter nJJujlerauffüfirungen für bie 9lu§bilbung beö beut=

fd)en 5IRufiffti)(eö mid)ttger 2Berfe eine erfolgreiche 33etf;ätigung

ausüben; fiier^u get;örten SO^ittef; ber beutfd)e SD^ufifer ift aber

arm: mer tvirb ifim I;elfen? ®emi^ ni^t ba§ SReben unb T>\^'

putiren über ilunflintereffen, mc(d)e§ unter SBielen nie einen ©inn

^aben fann, unb (eid)t jum ßäd)er(id)en fü^rt. '^mt ung fel)tenbc

ÜRad)t ge[;örte aber bem 3ubentf)um. 2)ie J^eater ben 3u"ffi"n

unb bem ßouUffenjuf, bic (Soncertinfiitute ben ilRufifjuben

:



54

blieb un8 ba nod) übrig? Stwa ein fleineS SD^ufifblatt, ba§ über

ben SluSfall ber QU5tt)eijäf)rlid)en Sufammenfünfte 33erid)t gab.

2Bie Sie feigen, üeretjrte Jvrau, bejeuge id) ^[)mn l^iermit

ben üollftcinbigen €ieg be§ ^uf allen (Seiten; unb

rcenn mid) jeftt nod) einmal laut barübev auefpred^e, fo gc^

fc^ie^t bie§ roa^rlid) nid;t in ber SD'Jeinung, \6) fönntc ber Soll*

ftänbigfeit biefe^ Siegel no^ in (Stroaä 5lbbrud) t^un. t)a nun

anbrerfeitö meine 3)aritetlung be§ 93erlaufc8 biefer eigentl;ümtid)en

ßulturangelegen^eit be§ beutid)en ®eifte§ ju besagen fc^eint, bie=

fe§ i'ei bag 6rgebni§ ber burd) meinen früheren 5Irtifel unter ben

3uben f;ert)orgerufenen 3lgitation, fo läge '^i)mr\. Dietleid)t auc^

bie neue üernjunberungsDolle ^xa^t barnad) nid)t fern, warum

id) bcnn burd) jene -^eraueforberung eben biefe 2lgitation al§

9?eaction Ijerüorgerufen t)ätte?

3d) fönnte micft hierfür bamit entfd)ulbigen, ba§ id) ju

biefcm Stngriffe nid)t burd) (Srmägung ber „causa fiualis", fon=

bern cinjig burd) ben eintrieb ber „causa efficiens" (njie ber

^t)ilofo:|p^ ftd) au^brüdt) bcftimmt morben fei. ®ett)i§ ^attc i^

fd)on bei ber 5Ibfaf|ung nnb iPeröffenttic^ung jeneS SJuffa^eö

3liä)t^ ujeniger im «Sinne, alö ben (SinfluB ber 3uben auf unfrc

Tiufxf mit 5lu0fid)t auf C^rfolg nod) ju befämpfen: bie ®rünbe

il)rer bi§l)crigcn drfolge roaven mir bamalö bereite fo flar, ba§

e8 mir je^t, nad; über ad)t5el;n gemifferma§en jur ®c=

nugtljuung bient, burd) bie 2Biebcrt)eröffentlid)ung beffelben biefeg

bcjeugen ju fönnen, 2Bag id) bamit be^wecfen molltc, fönntc

ic^ ba^er nid)t flar bejeicbnen, bagegen nur eben mid) barauf

berufen, baf^ bie Ginfid^t in ben unv»ermciblid)en 2?erfan unfrer

lüJufifjuftänbe mir bie innere 9?ötl)igung jur 23e5eid)nung ber

Urfa^en baüon auferlegte. 5Bielleid)t lag c§ aber boc|) aud)
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meinem ®etüf;(e na^e, eine ^offnun98iei(ä)e %inaf;me nod; bamit

ju nerbinben: bieä enthüllt '^\)ntn bic ®ct)(u§apoftro^3^e beS

2Iuffa|ie§, mit tuelf^er ic^ miä) an bie 3"^'^" H^ft tfenbe.

Sßic nämlid) üon I;umanen greunbcn bcv Äir^e eine ^eilfame

JRefovm bevfelben buvd; SBerufung an ben unterbvüiften nieberen

.tleruö qI§ möglid; gcbad)! tuorben ift, fo fafte aud) id) bie

großen 33c9abunt3en beö i^^erjeng wie beö ©eifteS in ba§ 5Iuge,

bie au8 bem Äveife bev jübi[d)en Socictät mir fclbfi ju n)Q^rer

(Svquidung entgegengefommen finb. ®en)i§ bin \6) aud) ber

ilReinung, ba§ Mc§, mag ba8 eigentliche beutfd)e 2Befen t)on

bovt[;er bcbvüdt, in nod) öiel fd)i-ecfUd)erem OJJa§c ouf bem

geijl^ unb I;erjooüen ^iiim fetbft laftct. Wiä) bünft e§, al^ ob

id) bamalö 5Inäeid)en baüon n)at)rnal;m , ba^ meine 5Invufung

3?eritänbni§ unb tiefe Erregung |)evüorgerufen f)atte. 31^ 5lb=

I;ängigfeit in jeber Sage ein gro§e8 Uebel unb ^inbcrni^ ber

freien Gntroirfelung, fo fd^cint bie Slb^ängigfeit ber Z^utxn unter

fid) aber ein fned)tifd)e§ ßlenb oon atleräu^erfter -^ärte ju fein.

mog bem geiftrei^en 3"^*^"' »lon nun einmal nid)t nur

mit un8, fonbern in un8 ju leben fid) entf^loffen ^at, üon ber

aufgeflärteren 6tammgenoffcnfd)aft 23ieleö geftattet unb na($ge=

fel;en merben: bie bcften, fo fe^v er^eiternben 3ubenanecboten

merben üon if)nen ung erjä^lt; aui^ nad) anberen ©eiten ^in,

über unö, n)ie über fid), fennen tioxx felpr unbefangene, unb fomit

jebenfallg erlaubt bünfenbe 2lu§laffungen üon i^nen. 5tber einen

üom ©tamme ®eäd)teten in <Sd)u^ ju nef)men, ba§ mu§ jeben«

fallä ben 3uben alg gerabeöraegeö tobeömürbigeS !Berbred)en

gelten. 2J?ir fmb f)ierüber rü^renbe Erfahrungen ju Z^cü ge=

tuorben. Um 3f)nen aber biefe Jprannei felbft ju bejeid)nen,

biene ein gall für üiele. (Sin offenbar fel)r begabter, lüirfli^

talent- unb geiftooller ©diriftiteüer iübifd)er SIbfunft, raeld;er in

tai eigent^ümlid)fte beutfd)c Solfölcben n?ic eingciüai^fen cr=
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fcf)eint, unb mit bem icf) längere S^it aud) über ben ^unft be§

3ubentl;ume8 tnannigfact) Derfe^rte, lernte f^)äterl;in meine 1)ic^'

tungen: „3)cr SKing bc§ ?Jibe(ungen" unb „2;riitan unb 3foI^f"

fennen ; er fprad) fid) barüber mit \olä) anerfennenber 3Bärme unb

fol^ beut(id)em S?erfiänbni§ au^, ba§ bie 3Iufforberung meiner

g^reunbe, ju meieren er gefpro^en I;atte, mo^I na^c lag, [eine

5Infi^t über biefe ®ebi(i)te, mli)i üon unfren Iitterarifd)en Ärei=

fen fo auffallenb ignorirt n)ürben, aucf) öffentlid) barjulegen.

2)ie8 mar i^m unmöglid)! —
Segreifen ©ie, üerel;rte grau, au8 biegen ?Inbcutungen, ba§,

menn xi) aud) bieömal nur '^^xix ^^rage m6) bem rät^fel^aften

©runbe ber mir miberfa(;renben IBerfofgungen, namentlid) ber

^Preffc, antwortete, meiner 3Intmort bennod) nietleidjt nid)t

biefe, fai^ ermübenbe, 5Iu§bel;nung gegeben ^aben mürbe, menn

nic^t aud) ^eute no<^ eine, allerbingS fafi faum auSjufpredienbe,

mir im tiefflen ©inne Uegenbe i'toffnung mid) babei angeregt

ptte. SöoUte id) biefer einen 5Iu§brud geben, fo burfte id) fie

öor Stücm nid)t auf eine fortgefe^te !Berl)eim(id}ung meincö 93er=

I)ältniffe§ ju bem 3ubent[;um begrünbet erfd)einen laffen: biefc

53crl;eim(id)ung ^t ju ber iBermirrung beigetragen, in meldjer

fid) ^leute fafi jeber für mid) tl;ei(nel;menbe i^mint mit '^^mn

befinbet. ^abe id) ^ierju burd; jenen früheren ^^feubonpm 2(n(a§,

ja bem '^tintt ba3 ftrategifd)e 5D?itte( ju meiner 23efämpfung an

bie i^anb gegeben, fo mu§te id) nun aü6) für meine ^rt^n^'e

T)affelbe ent[;ü(len, mag ^tmn nur ju mob( bcfannt mar. 3Benn

id) annehme, ba^ nur biefe Dffenf;eit au6) ^^xmx'^t im feinblid)en

öager, nid^t fomot)l mir jufüf^ren, a(§ jum eigenen Kampfe für

ibrc ma^rc ©mancipation ftärfen fönnc, fo ift e8 mir üieUeid)t

ju t)erjci(;en, menn ein umfaffenber cu(turI)iftorifd)er ©ebanfc mir

bie 2?efd)affen[)eit einer 3Hufio" »erberft, meldie unmi(lfürlid) fid)

in mein ^erj fd)meid)elt. 3)enn über (Sined bin id; mir flar:
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fo h)ie bei (äinf(u§, ineMjcu bic auf unfcr gciftigeS Ceben

gertjonnen f)abcn, unb mic er ficf) in ber Stblenfung unb gälfd^ung

unfrer ;^öci)fien Gulturtenbenjen funbgiebt, n\ä)t ein b(o§er, ctma

nur pf)i;fio(ogt[(J)cv Bufall ift, fo nm§ er aud) al§ un(äug6ar unb

entfd)eibenb anevfannt n)erben. Db ber SSerfall unfver Sultur

buvd) eine gemaltfamc Sluöwerfung be§ jcrfe^enben fremben 6le=

menteö aufgeljalten twerben fönnc, ticrniag \&> nid)t ju beurt^ei=

len, n)eil ^ierju Gräfte gehören müßten, beren 5Bor(;anbcnfcin mir

unbcfannt ifi. ©oü bagegen biefe§ ßlement unö in ber 2Beife

affunilirt rtierben, ba§ eä mit un§ gemeinfd)aftlid) ber ()öf)eren

2(u§bilbung unfrcr ebieren menfc^Iid^en Einlagen jureife, fo ift

eg evfid;tlid), baf^ nic^t bic 53crbecfung ber ©d)»i3ierigfeiten biefer

5lffimilation, fonbern nur bie offenfle Slufbedung berfelben Ijierju

förber(id) fein fann. ©oüte Don bem, unfrer neueren 5Iefi|)etif

na^, fo l;arm(o§ annel;mlid)en ©ebiete ber Tlnfxt au§ oon mir

eine ernfte 2lnregung (^ier^u gegeben tüorben fein, fo n)ürbe bicö

üienci4it meiner Slnfii^t über bie bebeutenbe Sefiimmung ber

STRufif ni^t ungünilig erfd)einen; unb jebenfatlö mürben Sie,

^od)oercl;rte grau, I;ierin eine (Sntfd)ulbigung bofür erfennen bür-

fen, ba§ id) Sic fo lange üon biefem anfd)einenb fo abftrufen

Z^tma unterhielt.

Iribf^cn bei ßiijcrn, 9teujaf;r 1869.
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